
Selbstportrait 

Ein Fotoprojekt des Konzeptkünstlers Simon Freund 

Vom 11. - 15. Juli 2018 stellt der deutsche Konzeptkünstler 
Simon Freund die bisher unveröffentlichte Fotoarbeit ‘Selbst-
portrait’ in den neuen Räumen des Coworking Spaces und Kollek-
tivs ‘the Stu’ in München aus. 

Für seine Arbeit ‘Selbstportrait’ schlüpft der in Königstein 
im Taunus geborene Künstler Simon Freund in die Kleidung 100 
verschiedener Menschen, während er jene in seiner eigenen cha-
rakteristischen ‘Uniform’ portraitiert. Das Resultat sind 200 
Portraits. Einhundert davon zeigen 100 verschiedene Menschen, 
die alle ein und dieselbe Kleidung tragen; auf den anderen 
Einhundert ist Freund selbst zu sehen, in 100 unterschiedli-
chen Kleidungen.

Wenn die Kleider, die wir tragen, zu dem Identifikationsmerk-
mal unserer selbst werden, was macht dann unsere Persönlich-
keit in einer Momentaufnahme wirklich aus? Freund stellt die 
Frage nach dem Individuum. Die Arbeit hinterfragt unser Ver-
langen nach Individualität sowie den Drang uns durch die Wahl 
unserer Kleidung abzugrenzen, unterzutauchen, dazuzugehören 
oder ein Statement zu setzen. Was ist tatsächlich nötig, um 
man selbst zu sein? Ist es unsere Ausstrahlung und unser indi-
vidueller Charakter, die keiner speziellen Kleidung bedürfen? 
Oder reicht die Kraft unserer Kleidung aus, ein Selbstportrait 
zu schaffen, das die Anwesenheit unserer Selbst gar nicht mehr 
benötigt?

“You cannot put together a personality with clothes. It only 
reaches up to the neck. And then it ends.“ - Helmut Lang

Unterstützt wird die Ausstellung durch zwei ‘The Frame’ Fern-
seher der Firma Samsung.

12. - 15. Juli 2018, 12:00 - 18:00 Uhr
Vernissage: Mittwoch 11. Juli 2018, 16:00 - 22:00 Uhr

the Stu
Adlzreiterstraße 13 RGB
80337 München



Simon Freund

Der Konzeptkünstler Simon Freund wurde in Königstein im Taunus 
geboren und lebt in München.

simonfreund.com

the Stu

Das ‘the Stu’ versteht sich als Coworkingspace und Kollektiv 
für junge Kreative in München und bietet zusammen mit der al-
ten Location in der Hansastraße Platz für aktuell um die 35 
etablierte und heranwachsende Kreative in München.

Die neue Location des „the Stu“ ist in unmittelbarer Nähe des 
Goetheplatz und bietet auf 230m2 neben einem licht gefluteten 
Ausstellungsraum und Fotostudio, Arbeitsplätze und eine Ge-
meinschaftsküche.

wecallitthestu.com

http://simonfreund.com
http://wecallitthestu.com

