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Missgebildeter, «freak of nature»,  
Verrückter, Halbstarker, Gammler, Kenner, 
Könner, Profi, Hippie

Ein Freak ist umgangssprachlich eine Person, 
die eine bestimme Sache, zum Beispiel 
ihr Hobby, über ein «normales» Mass hinaus 
betreibt, diese Sache zum Lebensinhalt 
macht oder sich zumindest mehr als 
andere darin auskennt oder auszukennen 
glaubt, z.B. ein Computerfreak. Ein Freak kann 
auch eine bestimmte, zumeist unangepasste 
oder «flippige» Lebensweise verkörpern.

Ich möchte verschiedenartig Freaks via 
Portrait dar- oder vorstellen. Ob die Personen, 
Tiere, oder Gegensände fiktiv oder real sind, 
stellt vorerst kein Kriterium dar.

Es ist mir wichtig, starke Kontraste zu 
schaffen, so könnte beispielsweise ein Body-
builder neben einer sehr stark ver- 
grössterten Ameise abgebildet werden. Beide 
Objekte stellen in unseren Augen – in dem was 
sie tun und für richtig halten – Freaks dar.

Als erstes werde ich nach «Unnormalem» 
recherchieren und ebenso mehrere Anzeigen 
aufgeben. 



Sehr geehrte Damen und Herren

Ich melde mich bei Ihnen im Zusammenhang 
eines Studienprojekts zum Thema «Freaks» 
im Fach Imagination. 

In meiner Arbeit möchte ich verschiedenartige 
Freaks unserer heutigen Gesellschaft 
via Portrait (Fotografie und Text) in einer 
Broschüre vorstellen. Dabei werden 
diese Personen lediglich dar- und keinesfalls 
blossgestellt.

Nun bin ich auf der Suche nach Menschen, 
die vom Volk als unnormal, unpassend 
oder unkonventionell wahrgenommen werden.

Die Broschüre wird nicht veröffentlicht und 
nur für schulinterne Zwecke verwendet.

Schon jetzt freue ich mich auf Ihre Antwort 
und bedanke mich herzlich

Mit freundlichen Grüssen

Ruedi Zürcher 
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Nach einer dürftigen Resonanz von ein 
paar wenigen Kleinwüchsigen und Essgestörten 
begab ich mich im Internet auf die Suche 
nach Bildern von Freaks.















asdfasdfasdd-
fasdfasdf



asdfasdfasdd-
fasdfasdf



asdfasdfasdd-
fasdfasdf



asdfasdfasdd-
fasdfasdf



13
Stellt man konträre Bilder unserer 
Gesellschaft einander gegenüber, wird man 
alleine durch die passive Haltung selbst 
zum Freak.
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Menschen mit einer uns unverständlichen 
Ideologie oder einer subjektiven Sichtweise 
empfinden wir als skurril.







15
Besonders im englischsprachigen Raum 
werden Missgestalten oft Freaks genannt. 

Im 19. Jahrhundert zogen oft sogenannte 
«Freak Shows» über die Jahrmärkte, in denen 
Menschen wie zum Beispiel Kleinwüchsige 
bzw. Zwerge, «die Frau mit Bart», 
«der Zyklopenjunge», die «Dame ohne 
Unterleib» oder «der stärkste Mensch der 
Welt» ausgestellt wurden.
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Je nach Blickpunkt werden Berühmtheiten 
zu Freaks. Ganze Völker sind geteilter 
Meinung.
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Freak bedeutet im Englischen ursprünglich 
«Laune». Besonders in den USA engte 
sich die Bedeutung jedoch im 19. Jahrhundert 
zu «Laune der Natur» (freak of nature) ein.
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Selbst wenn Bilder absolut «normal» 
wirken, können Titel oder Legenden deren 
Aussage völlig verfremden. 

Der Durschnittstyp wird zum Sonderling.



Er besteht 
darauf, 
Nutten
 ohne 

Gummi 
zu ficken.

Er hat 
seinem 

Grosskind 
einen 

Drachen 
gebastelt.



Petra F. raucht 
täglich durch- 
schnittlich 
42 Zigaretten



Paul K.
betrügt seine 
Frau mehrmals
monatlich



Marc S. hat 
mit 37 Jahren 
bereits acht 
mal geheiratet



Claude M. hat 
neun Kinder 
mit sieben ver-
schiedenen 
Frauen
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Die Werbung beeinflusst die gesellschaftlichen 
Wertvorstellungen. Manche Konsumenten 
reagieren auf Reklamen derart frappant, dass 
ihnen regelrecht der Realitätsbezug fehlt.

Sie mutieren zu Freaks.
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Bricht man geläufige Konventionen, 
bleibt aber in der Form gleich, 
lassen sich einfach Freaks generieren.
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Ich fotografiert Modelle und ersetzte, 
veränderte oder tauschte deren Gliedmassen 
im Photoshop.

Interessant dabei ist, dass die Gestik 
und Körperhaltung enorm viel zur Bildaussage 
beiträgt. 
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Eingriffe im Gesicht wirken sich besonders 
stark auf den Ausdruck aus.

Ersetzt man Gesichtspartien durch 
andere Körperzonen werden diese sofort 
als «Ersatz» akzeptiert.

















Lieben Dank allen Modellen.
Juli 2007




