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«Black Panther»-Star stirbt mit 43 Jahren
Schock undTrauer in denUSA und darüber hinaus: Hollywood-Schauspieler Chadwick Boseman ist seinemKrebsleiden erlegen.

Mit seiner Hauptrolle als Kö-
nigssohn T’Challa im Film
«BlackPanther»wurde erwelt-
berühmt – und zu einer Identifi-
kationsfigur in Zeiten von
«Black Lives Matter». Jetzt ist
der afroamerikanische Schau-
spieler Chadwick Bosemanmit
nur 43 Jahren an Krebs gestor-
ben.

Gemäss seiner Familie litt
der 1976 inAnderson (SouthCa-
rolina) geborene Darsteller
schon seit 2016 an Darmkrebs.
Er starb in seinemHaus imKrei-
se der Familie. Bosemans Spre-
cher sagte, Boseman sei ein
«wahrer Kämpfer» gewesen
und habe noch Filme gedreht,

während er Operationen und
Chemotherapie durchmachte.

Die Nachricht löste bei Kol-
legen und Fans grosse Bestür-
zungundTrauer aus. So schrieb
die erste schwarze Kandidatin
für das Amt des US-Vizepräsi-
denten,dieDemokratinKamala
Harris, aufTwitter: «Mit gebro-
chenem Herzen. Mein Freund
und Kumpan Chadwick Bose-
manwarbrillant, freundlich, ge-
bildet und bescheiden. Er ging
zu früh, aber seinLebenmachte
den Unterschied.» Ein Bild, of-
fenkundig eines der letzten von
Boseman, zeigt Harris in enger
Umarmung und lachend mit
demSchauspieler – vordemPla-

kat «Freedom For Immig-
rants!».

HalleBerry, die2002als ers-
te afroamerikanische Schau-
spielerindenOscar fürdiebeste
Hauptrolle erhalten hatte, be-
zeichnete Boseman als «un-
glaublichen Mann mit un-
ermesslichem Talent, der das
Leben annahm trotz aller per-
sönlichen Kämpfe». Os-
car-Preisträgerin Brie Larson
postete ein gebrochenes rotes
Herz: «Du wirst vermisst und
niemals vergessen.»

Es sei die grösste Ehre sei-
ner Karriere gewesen, die
Hauptfigur T’Challa in «Black
Panther» zum Leben zu erwe-

cken,hiess es vonBosemansFa-
milie. Diese spektakuläre, an
denKinokassen sensationell er-
folgreiche Comic-Verfilmung
von2018warderersteSuperhel-
denfilmmit fast ausschliesslich
schwarzen Akteuren vor und
hinter der Kamera.

DieMenschen seien «durs-
tig nach solchen Bildern, durs-
tig nach einem schwarzen
Superhelden», sagte Boseman
vor gut zwei Jahren über die
Wirkung von «Black Panther»
und seiner Science-Fic-
tion-Welt eines afrikanischen
Landes namens Wakanda zwi-
schenNaturverbundenheit und
höchster Technologie. Das

US-Magazin«TheNewYorker»
lobte, der Film verschmelze
«die imaginäre Marvel-Welt
mit derWeltgeschichte, zeitge-
nössischer Politik und insbe-
sondere der Erfahrung schwar-
zer Menschen in den Vereinig-
ten Staaten».

Mit seinemPrivatlebenging
Boseman sehr zurückhaltend
um.Anfang2019warerbeiAuf-
tritten in der Öffentlichkeit mit
der Sängerin Taylor Simone
Ledwardzu sehen.DasMagazin
«Newsweek»bezeichneteLed-
wardamWochenendealsBose-
mans Ehefrau – unklar sei nur,
seitwanndiebeidenverheiratet
waren. (dpa)

Nackt in Hitlers Badewanne
Das aussergewöhnlicheWerk der aussergewöhnlich begabtenKünstlerin LeeMiller wird in einer Ausstellung imToni-Areal Zürich gezeigt.

Monica Boirar

Elisabeth Miller, geboren 1907,
begann ihre Karriere als Foto-
modell. Ende der 1920er-Jahre
posierte die Muse von Edward
Steichen, blauäugig, blond und
wunderschön, als eines der be-
gehrtesten Supermodelle für
alle grossen Fotografen der da-
maligen Zeit. Eine Illustration
ihresmakellosenGesichts,Mil-
lerwar gerade20 Jahre jung, er-
schien 1927 als Titelbild der
US-Frauenzeitschrift «Vogue».
DochdasCovergirlwardesMo-
dellstehens bald überdrüssig,
wollte mehr, wollte hinter der
Kamera arbeiten und fand in
Man Ray den perfekten Lehr-
meister. Die Schülerin erwies
sich als hochbegabt, war nicht
nur inspirierende Quelle, son-
derndie treibendeKraft des ge-
meinsamen Schaffens.

In Paris freundete sich die
surrealistischeFotografinmit al-
len wichtigen Künstlern der
Avantgarde an. Auf der Flucht
vordemvorEifersucht rasenden
Geliebten, Man Ray, ging sie
1932 zurücknachNewYorkund
betätigte sichmit neuemVorna-
men Lee selbstständig in ihrem
Fotostudio fürPorträtfotografie.

In der ägyptischen Wüste,
nun Ehefrau eines reichen Ge-
schäftsmanns, in Kairo wohn-
haft, entstand eine ihrer be-
kanntesten surrealistischen
Arbeiten «Portrait of Space».
Nach wenigen Jahren kehrte
Mille zu ihrenKünstlerfreunden
nach Paris zurück. Anfang der
1940er-Jahre brillierte die neue
Partnerin des Surrealisten und
Kunstsammlers, Roland Pen-
rose, in London mit Modefoto-
grafien. Vor zerstörten Gebäu-
den als makabren Kulissen in-
szenierte sie ihre Modelle mit
bissigem Witz für die britische
«Vogue».

Ihr Kampf gegen den Krieg
veranlasste sie zu einem erneu-
ten Rollenwechsel. 1944 akkre-
ditierte sie sichbei derUSArmy
alsKriegsreporterinundverfass-
tedieBerichterstattungüberdie
Gräueltaten der Nazis gleich
selbst. «Believe it»,«glaubt es»,
schrieb sie ihrer weibliche Le-
serschaft der «Vogue». Die un-

erschrockene Kriegsreporterin,
die Lee Miller geworden war,
fotografierte 1945 – mit surrea-
listischem Blick – bei der Be-
freiungderKonzentrationslager
DachauundBuchenwald, insze-
nierte sich am 30. April 1945
nackt inHitlersBadewanne,wo
sie, wie sie selber schrieb, sich
denDreckvonDachauabwusch.

Thematisch gegliedert und
chronologischaufgegleist, zeigt
das Museum für Gestaltung im
Toni-Areal die wichtigsten Sta-
tionen und Fotografien dieser
aussergewöhnlichen, starken
Frau. Ihr SohnAntonoyPenrose
hatte ihr fotografisches Werk
und Wirken im Verlauf mehre-

rer Jahrzehnte einer breitenÖf-
fentlichkeit zugänglich ge-
macht. Unter den Titeln «Foto-
modell»,«ModeundPortraits»,
«Surrealismus», «Frauen im
Krieg», «Millers Krieg», «Kon-
zentrationslager», «Befreites
Paris» sind Schaffensperioden
und fotografische Gebiete ge-
bündelt.ErgänztwerdendieBil-
der mit zwei kurzen Propagan-
dafilmenausden1940er-Jahren
und einem 25-minütigen Film
über Lee Miller und Man Rays
Zusammenarbeit. Kleinforma-
tige Vintage-Prints, hinter
Passepartout in schwarzem
Rahmen, sowie grosse digitale
Drucke und Leuchtkastenfoto-

grafien erlauben einen einmali-
genEinblick indas einzigartige,
facettenreicheŒuvre.

Erstmals inderSchweiz
gezeigt
Ihre Biografie endet meist mit
demHinweis, dass sie durch die
ErlebnisseimKriegunterDepres-
sionen litt und zu viel Alkohol
trank.DochdamitwirdmanLee
Miller nicht gerecht. Sie konnte
sichwiederauffangenunderfand
sichnocheinmalneu.Indenletz-
ten beiden Jahrzehnten ihres
Lebens verwirklichte sich die
FotografininihrerRollealsGour-
metköchin von kulinarischen
Köstlichkeiten. Die Stationen

«Food,Friends,FarleyFarm»und
«Kochkunst»zeigensieindiesem
Tätigkeitsfeld. Gemeinsam mit
ihremMannRolandPenrose lud
sieihregeliebtenFreundeaufden
Landsitz inSussexein,porträtier-
tePabloPicasso,JoanMiró,Anto-
ni Tàpies und andere weltbe-
rühmteKünstler.

Von ihrem Ausflug ins Ap-
penzellerland sind keine Bilder
erhalten. Das Museum für Ge-
staltung ergänzt ihrenText «Ur-
näsch – Kurpfuscher und Wun-
derheiler»mitetwazeitgleichen
Fotografien einer Schulreise des
berühmten Fotolehrers Hans
Finslermit seiner Fotoklasse ins
Appenzellerland. Und hier

schliesst sich denn der Kreis. In
den 1950er-Jahren, genauer im
Jahr 1956, hatte die Witwe des
weltberühmten Magnum-Foto-
grafenWernerBischof,Rosellina
Burri-Bischof, für das Museum
für Gestaltung eine Ausstellung
über den international bekann-
ten Magnum-Fotografen Henri
Cartier-Bresson realisiert. 43
Jahre nach ihrem Tod wird Lee
Miller nun erstmals in der
Schweizgezeigt.Weshalbhatdas
so lange gedauert?

Museum für Gestaltung Toni-
Areal: «Lee Miller Fotografin
– zwischen Krieg und Glamour».
Bis 3. Januar 2021.
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