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From the Series Marriage with Three Men 
[Aus der Serie Heirat mit drei Männern], 2010 
Fotografien, Pigmentdruck auf Papier | Photographs, pigment 
print on paper 
je | each 80 x 120 cm 
 
Marriage with Three Men  
[Heirat mit drei Männern], 2010 
Ein-Kanal-Video | One-channel-video 
21’00’’, Loop 

 
 

 
Marriage with Three  
[Heirat mit Dreien], 1994 
Silberdrucke | Silver prints 
54 x 74 cm und | and 74 x 54 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mardin ist ein ursprüngliches Dorf an der Grenze zu Syrien und Schauplatz einer ungewöhnlichen 
Zeremonie: Eine erwachsene Frau heiratet drei junge Männer. Die traditionelle Rollenverteilung, in der 
die, durch islamisches Recht legitimierte Polygamie für Männer durchaus noch eine Option darstellt, 
wird auf den Kopf gestellt. Moral macht so auf die Situation aufmerksam, dass bis heute in der Türkei 
ältere Männer immer noch, als Kinder zu betrachtende Mädchen heiraten. Unter Einbeziehung der 
Dorfbewohner vollzieht Moral mit ihren drei Bräutigamen die erforderlichen Riten voller Freude und 
Stolz. Thematisch greift sie ihre frühere Arbeit Heirat mit Dreien (1994) auf, in der sie drei Personen in 
ihrem römischen Atelier „ehelichte“, um der drohenden Ausweisung aus Italien zu begegnen. 
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From the Series Bordello  
[Aus der Serie Bordello], 1997 
Fotografien, Pigmentdruck auf Papier | Photographs, pigment print 
on paper 
je | each 80 x 120 cm  
 
Bordello, 1997 
Ein-Kanal-Video | One-channel-video 
8'24'' Loop 
 
 
 
 
 

 
Bordello, 2014 
Zeichnung und Wasserfarbe auf Papier | Drawing and watercolour 
on paper 
75 x 55 cm; 71 x 61 cm; 71 x 61 cm 
 
 
 
 
 
 

 
Ohne Ankündigung dringt die Künstlerin in ein noch heute existierendes Bordell im Rotlichtviertel 
Istanbuls ein und tritt in Beziehung zu den anderen Prostituierten und Freiern. An der Tür hat sie ein 
Schild „Museum für zeitgenössische Kunst“ angebracht und in den Händen hält sie einen Zettel „For 
Sale“. Sie sucht sich für ihre Performance einen realen Ort aus, um auf die Machtstruktur des 
Konsums aufmerksam zu machen. Dafür stehen einerseits die im Bordell zum Verkauf angebotenen 
Frauenkörper, andererseits die Kunstwerke und sogar die KünstlerInnen selbst auf dem Kunstmarkt. 
Für Moral ist die Machtbeziehung zwischen dem Dealer, der Käufer und das Verkaufte „Objekt“ von 
großer Bedeutung: „Sie liegt der gesamten Kunstgeschichte zugrunde.“ So stellt sie die Rolle der 
Zuschauer, der „Kunden“ und der Anbieter in beiden Systemen radikal in Frage. 
 
 
 

From the Series Hamam  
[Aus der Serie Hamam], 1997 
Fotografien, Pigmentdruck auf Papier | Photographs, pigment print 
on paper 
90 x 100 cm; 63 x 100 cm 
 
Hamam, 1997 
Ein-Kanal-Video | One-channel-video 
20'18'' Loop  

 
Eine Frau allein in einem Hamam für Männer: Şükran Moral spielt in dieser Performance auf 
provozierende Weise mit den Alltagsritualen eines Türkischen Bades und mit einem der typischsten 
exotischen Motive des Orientalismus, das sehr oft Thema in der Kunst war. Ihr Eindringen in einen 
Raum, reserviert entweder für Männer oder Frauen, jedoch niemals für beide gleichzeitig, erscheint 
als subversive Geste. Irritationen und erotische Spannung werden durch ihre Anwesenheit und die 
Reinigungsvorgänge an ihrem Körpers hervorgerufen. Sie fordert die übliche Macht des männlichen 
Blicks auf den Körper der Frau, den Beobachterblick der Person hinter der Kamera und unsere 
passive Zuschauerbetrachtungsweise heraus. 
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Child-Bride  
[Kindsbraut], 2014 
Installation, 180 x 80 x 150 cm 
 
 
 
 

 
Diese provokative Installation hat im Edith-Russ-Haus für Medienkunst Premiere. Moral 
kommentiert sowohl das bis heute existierende Problem von Kinderbräuten, die mit älteren 
Männern verheiratet werden, als auch die übertriebene Betonung der Jungfräulichkeit in der 
Türkei. Von den immer noch vorhandenen gesellschaftlichen und religiösen Konventionen 
wird dies ebenso toleriert wie die Polygamie. Die Matratze mit den Umrissen der Türkei – ein 
Symbol für Morals kulturelles Erbe –, das Blut, das vom Hochzeitskleid eines schwangeren 
Mädchens in das Brautlager sickert, und die falschen Geldscheine stehen für Traditionen, 
Familie, Misshandlung und verlorene Kindheit. Die kritische und direkte Auseinandersetzung 
mit diesem für Morals Werke charakterischtischen Thema wird in dieser Installation 
ersichtlich. 
 
 

 
Mirror  

[Spiegel], 2011 
3D-Animation 
Ein-Kanal-Video | One-channel-video 
45'', Loop 
 
 
 
 

2010 hatte Moral in der Istanbuler Galeri Zilberman vor ausgewähltem Publikum die 
Performance Amemus aufgeführt, während der sie auf einem mit Tüll dekorierten Bett eine 
erotische Beziehung mit anderen Frau spielte. Einige Besucher verließen schockiert die 
Veranstaltung. In der Folge wurden sowohl Şükran Moral als auch die Galerie massiv 
bedroht, weil sie solch einen „Skandal“ im Namen der Kunst hatten stattfinden lassen. Moral 
antwortete auf die Einschüchterungskampagne, indem sie in einer 3D-Animation eine Ratte 
in Richtung Zuschauer spucken ließ, was ihr als angemessene Erwiderung für die 
Reaktionen auf ihre Performance erschien. 
 
 

 
Tales to a Young Girl  
[Geschichten für ein kleines Mädchen], 2014 
Ein-Kanal-Video Installation | One-channel-video installation 
3'23'', Loop 
 
 

 
Man muss auf die Knie gehen, um diese neue Videoarbeit Morals im inneren eines 
schwarzen Kubus betrachten zu können. Ein religiöser Gestus des Gebets wird zu einer 
Bestrafung oder Demütigung. Die Künstlerin zitiert Duchamps Installation Étant donnés, 
wenn sie den Besucher veranlasst, durch ein Loch zu schauen, um sich ihre Geschichten für 
ein kleines Mädchen anzusehen. Mit Hilfe einer Stoffpuppe wird drastisch vor Augen geführt, 
welche Konzepte von Integrität, sittlicher Tugend und Familienehre Mädchen in der Türkei 
von klein auf beigebracht werden und welchen Misshandlungen, Verstümmelungen und 
Entwürdigungen sie ausgesetzt sind. 


