
 Şirin Şimşek - Laudatio 

Es ist mir eine große Freude und eine besondere Ehre, als Vertreter der Internationalen 

Photoszene Köln erneut die Ausstellung einer Chargesheimer-Stipendiatin zu eröffnen, die 

mit ihrer Arbeit als Grenzgängerin zwischen den Medien Fotografie, Film und Video 

pendelt. 

Im Mittelpunkt des Werkes von Şirin Şimşek steht der Mensch, die Begegnung mit ihm und 

mit seiner Identität. Eine zentrale Fragestellung der 34-jährigen Deutsch-Türkin lautet 

dabei: „Sind wir das, was wir sind, weil wir so geboren wurden? Oder weil die Gesellschaft 

uns so formt?“ Aber auch die Frage nach kultureller Zugehörigkeit, den Einfluss von 

Familie und die mit ihr verknüpften Erwartungen an das Individuum sowie politische und 

gesellschaftliche Umbrüche beschäftigen sie. 

So machte Şirin 2012 ihr Diplom in Fotografie an der Hochschule Düsseldorf mit dem 

Fotobuch „Der Retter bist du“. Es handelt von ihrer eigenen Familie und Şirins ganz 

besonderen Rolle in dieser ganz besonderen Migrantenfamilie – schließlich ist sie die älteste 

von insgesamt acht Kindern. Und als Älteste musste sie früh die Verantwortung für die 

Geschwister übernehmen. Gleichzeitig begann sie damit, ihre eigenen Schwächen vor der 

Familie zu verheimlichen. Sie selbst sagte zu ihrer Rolle „In meiner Familie beobachte ich 

immer mehr eine gewisse Art von Niedergeschlagenheit. Es ist, als ob alle auf einen Erlöser 

warten, auf jemanden der den Jackpot knackt und die Familie rettet.“ In ihrem Buch 

vermischt sie vorhandene Familienfotos mit ihrem eigenen, teilweise sehr privaten und 

intimen, aber niemals bloßstellenden Blick auf ihre Eltern und Geschwister und ergänzt dies 

durch reflektierende Texte.  

Aber Şirin kann auch anders. So hat sie 2015 eine rund achtminütige Videoarbeit mit dem 

Namen „Matchpoint“ veröffentlicht. Dieses Video besteht nur aus einer einzigen 

Einstellung. Es ist der Blick über die Schulter von Şirin und wir sehen die junge Frau selbst 

beim sogenannten „Tindern“ mit seinen typischen Links- und Rechts-Wisch-Gesten. Für 

die, die nicht wissen, was Tinder ist, eine kurze Erklärung:  



Tinder ist heute das Synonym schlechthin für Dating-Apps und es steht wie kein zweites 

digitales Werkzeug für die Flüchtigkeit und Oberflächlichkeit unserer Bekanntschaften auf 

der einen Seite und den (zumindest scheinbar) jederzeit verfügbaren Sex auf der anderen 

Seite. 

Der besondere Clou ist jedoch, dass Şirin diese App nicht irgendwo in Köln, sondern im 

palästinensischen Autonomiegebiet Ramallah nutzt. Die ihr angezeigten jungen Männer sind 

jedoch überwiegend jüdischer Herkunft und leben im benachbarten Jerusalem. Es wird also, 

bedingt durch die politische Situation und die die Menschen umgebende Mauer, wohl 

niemals zu persönlichen Treffen kommen. Der Film verdeutlicht die Absurdität der 

uneingeschränkten Möglichkeiten mobiler digitaler Kommunikation bei gleichzeitiger 

Unfreiheit und spielt gleichzeitig mit der wortwörtlichen Oberflächlichkeit und 

gleichzeitigen hohen Bedeutung des Mediums Fotografie bei der „modernen“ Partnersuche 

– innerhalb einer Sekunde entscheide ich anhand eines einzigen Fotos, das mir auf einem

Smartphone angezeigt wird, ob ich Interesse an einer Person habe oder nicht. 

Dies sind nur zwei Beispiele von Şirin Şimşeks bisherigem Schaffen. In dieser Ausstellung 

sehen wir ab heute ihre jüngste Arbeit, die Videoinstallation „Hüzün“, zu der auch ein Buch 

mit Filmstills existiert. „Hüzün“ bedeutet, wie Frau Laugwitz-Aulbach bereits erklärt hat, 

eine Art kollektive Melancholie, eine den Großteil der Bevölkerung befallene Schwermut. 

Für Şirin persönlich bedeutet dieses „Hüzün“ ein fast paradoxes Fernweh nach einer 

Heimat, die nicht ihre ist und mit der sie dennoch ihre Familiengeschichte verbindet. 

Gleichzeitig ist die politische und gesellschaftliche Situation in der Türkei heute so, dass 

sich viele Türken in ihrer eigenen Heimat nicht mehr wohl fühlen. 

Şirin hat diese Schwermut in dem Touristenort Side an der türkischen Riviera zwischen 

Alanya und Antalya gefunden und festgehalten. Die Geschichte der Stadt geht bis in die 

Antike zurück, zahlreiche römische Ruinen mit ihren Säulen zeugen davon – sie stehen 

heute genauso funktions- und schmucklos in der Landschaft herum wie die 

zusammengeklappten Sonnenschirme in der Nebensaison und sind auch genauso ein 

trauriger, trostloser Ablick. Doch die politischen und gesellschaftlichen Veränderungen 

haben auch negative Auswirkungen auf den Tourismus in der Region. Gleichzeitig ist es 



auch eine sehr persönliche Reise der Künstlerin. So zeigt der Einstieg des Films eine 

Atatürk-Statue in Side und Şirin spricht den Leitsatz Atatürks aus dem Off, der 

folgendermaßen übersetzt werden kann. 

„Ich bin Türke, ehrlich und fleißig. Mein Gesetz ist es, meine Jüngeren zu schützen, meine 

Älteren zu achten, meine Heimat und meine Nation mehr zu lieben als mich selbst. Mein 

Ideal ist es aufzusteigen, voranzugehen. O großer Atatürk! Ich schwöre, dass ich 

unaufhaltsam auf dem von dir eröffneten Weg zu dem von dir gezeigten Ziel streben werde. 

Mein Dasein soll der türkischen Existenz ein Geschenk sein. Wie glücklich derjenige, der 

sagt ,Ich bin Türke‘!“  

Wer genau hinhört, merkt, dass Şirin machmal über die Aussprache einiger türkischer 

Wörter stolpert und sich, teilweise mehrfach, selbst korrigieren und wiederholen muss. Auf 

diese subtile Art wird Außenstehenden, in diesem Fall also den Nicht-Türken, die Distanz 

Şirins zu ihrer eigenen Sprache und somit auch zu ihrer eigenen Kultur verdeutlicht. 

An einer anderen Stelle zeigt Şimşek eine Bauchtänzerin, die durch eine festliche 

Gesellschaft tanzt. Man braucht etwas, bis man versteht, dass wir gar keine Musik und keine 

anderen Geräusche hören, sondern nur das Klirren ihres Kristallschmucks, das sie trägt. Und 

selbst dieses Geräusch ist nicht echt, sondern nachträglich eingefügt – es klingt ein bisschen 

nach schweren Metallketten.  

Endgültig bedrückend wird es, wenn Şirin einen wehenden Vorhang vor einer offenen 

Balkontür filmt und wir aus dem Off die Telefonstimme einer jungen Frau aus Deutschland 

hören. Sie redet auf die Künstlerin ein, weil sie sich Sorgen um ihre Sicherheit in der von 

Umbrüchen, Anschlägen und staatlichen wie militärischen Interventionen geprägten Türkei 

macht.  

Es ist diese Mischung aus einer nüchterner Bestandsaufnahme, einer zeitgenössischen 

Bildsprache, professionellem Handwerk,und einem gleichzeitig sehr persönlichen, 



politischen und gesellschaftlichen Zugang ohne übertriebenen Pathos, die die Jury des 

Chargesheimer-Stipendiums für Medienkunst 2017 überzeugt und vor allem auch begeistert 

hat. Im Namen dieser Jury möchte ich Şirin Şimşek gratulieren und wünsche ihr für ihre 

weitere Zukunft alles Gute und Ihnen nun viel Vergnügen mit der Ausstellung. 

Damian Zimmermann 


