
 
 
 
 
 
 
 

 
Erläuterungen ausgewählter Werke Roee Rosens 

 
 

 

Live and Die as Eva Braun  
(Lebe und Stirb als Eva Braun), 1995-1997, Buch, Wandgestaltung, Dia-Installation, Archiv 

 

Das ursprüngliche Projekt Leben und Sterben bestand aus 66 Papierarbeiten und einem Text in zehn Ab-

schnitten. Der Text, der den Betrachter als potenziellen Kunden behandelt, verspricht und beschreibt die 

ultimative Unterhaltungserfahrung: in den letzten Tagen des Krieges Hitlers Geliebte zu werden, Intimität mit 

dem Diktator zu erfahren, der Selbstmord und eine kurze Fahrt zur Hölle. Das Projekt ist sowohl als Installati-

on wie auch als Künstlerbuch verwirklicht worden. 

 

Leben und Sterben löste einen Skandal aus, als es zum ersten Mal im Israel Museum ausgestellt wurde. Mitglie-

der der rechtsgerichteten religiösen Partei MAFDAL und weltliche Konservative forderten die Entfernung des 

Projekts. Leben und Sterben wurde später als bahnbrechend hinsichtlich seines Umgangs mit der Repräsenta-

tion des Holocaust angesehen und in Berlin, New York, Warschau und im Jahr 2012 in London ausgestellt. 

Linda Nochlin schrieb im Artforum: „[...] Die Erfahrung von Leben und Sterben, sowohl in textlicher wie auch 

in visueller Hinsicht, ist so unvergesslich wie nichts sonst.“  

 

Für die Einzelausstellung von Roee Rosen im Edith-Russ-Haus „rekonstruierten“ wir das Projekt in Form einer 

komplexen Installation. Neben der Diaprojektion, die an die ursprünglichen Zeichnungen erinnert, vervoll-

ständigt ein Archiv die Geschichte des Projekts und trägt dazu bei, den politischen und historischen Kontext 

seiner ersten Präsentation begreiflich zu machen. 

 

 

Out (Tse)  
(Heraus), 2011, Video, 34 min. 

 

Der Film Out, der auf den Filmfestspielen Venedig ausgezeichnet wurde, behandelt das politisch extrem zer-

rissene Israel. Die Protagonistinnen sind Mitglieder der BDSM-Szene (BDSM = Bondage & Discipline, Domi-

nance & Submission, Sadism & Masochism) und repräsentieren das rechte und das linke Spektrum der Gesell-

schaft. Das Video beginnt wie ein normaler Dokumentarfilm, die Protagonistinnen erzählen über ihren Beruf, 

wie sie zum BDSM gekommen sind und was ihre Vorlieben darin sind. Soweit wirkt der Film wie die Doku-

mentation einer aufgeklärten Gesellschaft, in der die verschiedenen politischen Flügel miteinander reden 

und besondere sexuelle Präferenzen etwas sind, was man auch der Öffentlichkeit durch eine Kamera hin-

durch erzählen kann.  

 

Der Charakter des Films wandelt sich vollkommen, als die Protagonistinnen ein SM-Ritual beginnen, in dem 

die Sadistin als Exorzistin, die Masochistin hingegen als Besessene auftritt. Ausgetrieben wird der ,Dämon‘ 
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Avigdor Lieberman, der weit rechts stehende, ehemalige Außenminister Israels; die Flüche, die er dabei aus-

stößt, sind Originalzitate: „Ich bedaure die Linke. Elende Menschen, die wahrscheinlich an einem genetischen 

Defekt leiden.“ „Es ist kein Problem die arabische Bevölkerung zu überführen. Es ist die einzige Lösung. An 

die palästinensischen Behörden. An Tunesien. Mitten aufs Meer, wenn ihr mich fragt.“ Rassismus erscheint 

hier nicht mehr als Außenstehendes, sondern als inhärenter Bestandteil der israelischen Gesellschaft, die ihre 

Intellektuellen so heimatlos macht. 

 

 

Justine Frank 
 

The Stained Portfolio 
(Das befleckte Portfolio), 1927-1928, 20 Zeichnungen und Gouachen auf Papier, je 33 x 38 cm 

 

Two Women and a Man 
(Zwei Frauen und ein Mann), 2005, Video, 16:15 min. 

 

Justine Frank Morphing Self Portraits 

(Justine Franks morphende Selbstportraits), Zweikanal-Videoloop, 2:09 

 

Die speziell für das Edith-Russ-Haus entstandene Installation Justine Frank Morphing Self Portraits ist ein Aus-

schnitt aus dem Video Two Women and a Man und zeigt die ineinander gemorphten Selbstportraits der Jus-

tine Frank als Spiegelung antisemitischer Klischees. Die Installation ist als Projektion in den öffentlichen 

Raum im Aquarium des Edith-Russ-Hauses jeden Abend von Sonnenuntergang bis Mitternacht zu sehen.  

 

Über Justine Frank 

(Geboren: Antwerpen, 1900; gestorben: Tel Aviv, 1943) 

Die Kunst der jüdischen belgischen Malerin Justine Frank ist lange nicht zur Kenntnis genommen und unter-

drückt worden. Ihr Werk verbindet erotische Motive und jüdische Symbolik — eine verstörende, halluzinato-

rische Kombination, mit der sie immer wieder aneckte und auf Ablehnung stieß. 

 

Justine Frank emigrierte nach Paris, wo wie mit Mitgliedern der surrealistischen Bewegung verkehrte. Wäh-

rend die Surrealisten für eine radikale Untersuchung der Sexualität eintraten, war der Raum, der Künstlerin-

nen bei diesem Unternehmen zugestanden wurde, eher knapp, und die skatologische Art von Franks 

Bildsprache stieß ihre männlichen Kollegen ab. Die jüdische Metaphorik in Franks Gemälden war ebenfalls 

eine Anomalie. Während frevelhafte Attacken gewissermaßen zur Tagesordnung gehörten, verzichteten 

jüdische Surrealisten darauf, diesen Aspekt ihrer Identität in ihrer Kunst zum Thema zu machen — und das 

Spektakel, das Frank aus dem Judentum machte, war viel zu verwirrend, um als bloße Satire verstanden zu 

werden.  

 

1934 verließ Justine Frank u.a. wegen des bedrohlichen Anstiegs des Antisemitismus Europa und emigrierte 

nach Palästina und ließ sich in Tel Aviv nieder. Frank hatte sich immer schon von nationalistischen Ideologien 

distanziert; sobald sie in Tel Aviv Fuß gefasst hatte, veränderte sich ihre Geisteshaltung zu einer erklärten 

Feindseligkeit gegenüber den Werten der zionistischen Gesellschaft. Sie verfolgte weiterhin ihre künstleri-

sche Verquickung von Erotika und Judentum, umgeben von einer puritanischen Kultur, deren „Schmelztie-

gel“-Ideologie die Unterdrückung und Negierung der in der Diaspora lebenden Jüdin verlangte, die Frank so 

hartnäckig vorführte. 
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Frank lebte praktisch wie eine Unberührbare. Aber die gesellschaftliche Ächtung verhinderte nicht das unab-

lässige Schwirren von böswilligem Klatsch in ihrem Umkreis. Mit der Zeit wurde ihr Verhalten immer be-

fremdlicher. Schließlich begann sie den kürzlich eingewanderten Künstler Marcel Janco zu belästigen, der in 

ihren Augen ein Erzfeind und Verräter war und den radikalen Standpunkt der Avantgarde gegen einen nati-

onalistischen Lokalpatriotismus eingetauscht hatte. 1942 versuchte Frank bei einer Ausstellungseröffnung 

auf Janco loszugehen und wurde verhaftet. Ein guter Freund, Fanja Hissin, holte sie gegen Kaution heraus 

und sie zog mit ihm zusammen. Ein Jahr später am frühen Nachmittag des 12. April 1943 verließ Justine 

Frank Hissins Wohnung. Man sah sie nie wieder. 
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