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Analyse

«Lena Dunhams nackten Körper», 
schrieb kürzlich ein amerikanischer 
Journalist, «kenne ich längst besser als 
die nackten Körper meiner besten 
Freunde.» Das dürfte vielen so gehen: 
Die Serie «Girls», die 2012 auf HBO 
Premiere feierte, wird nicht zuletzt 
dank Dunhams Körpereinsatz immer 
wieder als radikal anders und revolu-
tionär authentisch gefeiert: Wo sonst 
sieht man eine Frau, in verwaschenen 
Schlüpfern, der Bauch gewölbter als 
die Brüste und die Oberschenkel mehr 
schlaff denn straff, oben ohne Ping-
pong spielen? Mit ihrer Inszenierung 
des Frauenkörpers regte Dunham die 
Diskussion über gängige Schönheits-
ideale neu an. 

Nun ziert Lena Dunham das 
Februar-Cover der amerikanischen 
«Vogue»: Fotografin Annie Leibovitz 
hat die 27-jährige Autorin, Regisseurin, 
Produzentin und Hauptdarstellerin der 
Erfolgsserie für die Titelgeschichte in 

Szene gesetzt – nicht ganz so natürlich, 
wie wir sie aus «Girls» kennen.

Der kollektive Aufschrei liess nicht 
lange auf sich warten: Die Bilder seien 
retuschiert worden und stünden in 
krassem Widerspruch zu der von 
Dunham propagierten authentischen 
Körperlichkeit. Der feministische Blog 
Jezebel.com setzte 10 000 Dollar auf 
die unretuschierten Bilder aus. Wenige 
Stunden nach dem Aufruf waren die 
Bilder online.

«Eine Frau auf dem Cover zu zeigen, 
die nicht dem gängigen ‹Vogue›-Girl 
entspricht, ist tatsächlich eine gute 
Sache», schrieb eine Jezebel-Bloggerin. 
Das Problem sei, wenn das Magazin die 
Erscheinung so lange optimiere, «bis 
sie ‹akzeptabel› wird für die Front-
seite». Dunham sehe doch auch auf den 
unbearbeiteten Fotos toll aus. 

In Vorher-nachher-Montagen wurden 
die Retuschen dokumentiert: «Der Kopf 
wurde verkleinert, um die Augen 

grösser erscheinen zu lassen», heisst es 
zum Cover-Foto, «Ausschnitt des Kleids 
verkleinert, Décolleté angepasst, 
Achselhöhle verdeckt» bei einem 
anderen Bild. Der Blog konstatiert: 
«Einmal mehr wird klar, welcher Typ 
Frau als ‹Vogue›-würdig betrachtet wird: 
die grössere, schlankere, langbeinigere 
Version der Realität.»

Dunham reagierte und stellte im 
Onlinemagazin «Slate» den Realitäts-
anspruch der Modewelt infrage:  
«Ein Modemagazin ist wie eine schöne 
Fantasie. Wir schauen uns die ‹Vogue› 
nicht an, um uns realistische Frauen 
anzusehen, wir schauen uns die 
‹Vogue› wegen der schönen Kleider,  
der schicken Orte und des Eskapismus 
an.» Wer sehen wolle, wie sie wirklich 
aussehe, solle sich «Girls» anschauen. 

Dass die Photoshopwelt von 
Hochglanzmagazinen und die Realität 
weit auseinanderklaffen, ist längst klar. 
An Dunhams «Vogue»-Beispiel irritiert 
die Umkehrung des gewohnten 
Skandals: Ein Foto einer ungeschmink-
ten Nicole Kidman ist skandalös, weil 
sie stets makellos inszeniert wird. 

«An manchen Mist sollte man 
schlicht keine Energie verschwenden», 
schreibt Dunham zum Abschluss der 
Debatte auf ihrem Twitter-Account. 
Lieber freut sie sich über ihren 
3,5-Millionen-Buchdeal mit dem 
Random-House-Verlag. Zudem ist letzte 
Woche die dritte Staffel von «Girls» in 
den USA angelaufen. Als Dunham an 
der Pressekonferenz auf den erneut 
grosszügigen Einsatz von Nacktszenen 
angesprochen wurde, sagte sie: «Das ist 
ein realistisches Abbild dessen, was es 
heisst, am Leben zu sein. Wenn Sie 
mich nicht mögen, ist das Ihr Problem, 
mit dem Sie klarkommen müssen.»

Lena Dunham Bilder der Schauspielerin wurden für die «Vogue» geschönt. Von Leonie Krähenbühl

Bis zur «Vogue»-Tauglichkeit optimiert

Der Einkaufstourismus im Ausland 
wird für Schweizer zur Gewohnheit. 
38 Prozent der Basler und 31 Prozent 
der Genfer fahren regelmässig über die 
Grenzen zum Einkaufen ins nahe 
Ausland. Bei den Aargauern sind es 
29 Prozent, bei den Zürchern 17 Pro-
zent und den Bernern 7 Prozent. 
Gesamtschweizerisch tätigt ein Fünftel 
aller Haushalte regelmässig, nämlich 
2,2-mal pro Monat, ihre Einkäufe im 
Ausland, was zusammengezählt eine 
Einkaufssumme von 8,9 Milliarden 
Franken im Jahr ausmacht.

Zwar sind einige wenige Prozente 
der Währungsgewinne in den letzten 
zwei Jahren an die Konsumenten 
weitergegeben worden, aber die 
grossen Preisdifferenzen Inland/
Ausland bleiben. Der Einkaufstouris-
mus etabliert sich weiter. Der 
Schweizer Detailhandel verliert 
dadurch schätzungsweise 3 Milliarden 

Franken pro Jahr an Wertschöpfung im 
Inland. Erstaunlich, dass das Wirt-
schaftsestablishment diesen Missstand 
so locker hinnimmt und Konsumenten 
ebenso wie KMU im Stich lässt.

Ein Missverständnis taucht immer 
wieder auf: Die Hochpreissituation für 
internationale Produkte und Marken-
artikel hat wenig mit den hohen 
Schweizer Löhnen zu tun. Sie entsteht 
zu 80 Prozent dadurch, dass ausländi-
sche Konzerne die Schweiz über ihre 
Filialen oder Alleinimporteure teurer 
beliefern und dabei gleichzeitig 
verhindern, dass die Schweizer 
Detailhandelsfirmen und KMU im 
Ausland direkt einkaufen können – ein 
klarer Verstoss gegen den Wettbewerb. 

Die Wirte wehren sich
Diese Geschäftspraktiken der grossen 
ausländischen Konzerne treffen nicht 
nur die Schweizer Konsumenten, 
sondern zu Tausenden auch die KMU-
Wirtschaft, die Gewerbler, die Hand-
werker wegen teurer Werkzeugmaschi-
nen, die Spitäler und Universitäten 
beim Einkauf von Laborgeräten, die 
Wirte und Hoteliers wegen der über-
teuerten Importbiere und Coca-Cola-
Getränke. Es gibt unzählige Beschwer-
den von KMU-Inhabern, weil sie bei 

Importprodukten benachteiligt wer-
den. Der Basler Wirteverband schrieb 
an SP-Nationalrat Corrado Pardini, der 
immer noch nicht weiss, ob er für die 
Konsumenten oder für die Konzerne 
stimmen will: «Wir schreiben Sie als 
Gewerkschafter und WAK-Mitglied an. 
Wie wir vernommen haben, sind Sie 
gegen den Art. 7a des Kartellgesetzes, 
so wie er vom Ständerat beschlossen 
wurde. Sie nehmen in Kauf, dass 
Schweizer KMU durch ausländische 
Unternehmen abgezockt werden. Das 
gefährdet sehr viele Arbeitsplätze in 
der Schweiz!» Die Basler Wirte zahlen 
nämlich fast das Doppelte für das Bier 
wie ihre Kollegen jenseits der Landes-
grenze; und die Bierkonzerne verhin-
dern, dass sie en gros vom Ausland aus 
beliefert werden können. 

Die grossen multinationalen 
Schweizer Firmen, die ein Standbein 
im Ausland haben, sind dieser 
Preisdiskriminierung längst ausgewi-
chen. Sie benützen ihre ausländischen 
Filialen zum Direkteinkauf. Die KMU 
können das nicht.

Vergebliche Opposition
Man erinnert sich: Im August 2011 
organisierte Bundesrat Johann Schnei-
der-Ammann, aufgeschreckt durch 
Medienschlagzeilen, einen runden 
Tisch zur Hochpreisproblematik und 
versprach danach vor der Kamera 
rasche Abhilfe. Im Ständerat be-
kämpfte er dann doch vehement jenen 
Antrag von FDP-Ständerat Hans Hess, 
der im Interesse der KMU-Wirtschaft 
im Kartellgesetz mehr Wettbewerb und 
offene Importmärkte verlangte. Trotz 
Schneider-Ammans Opposition erklärte 
es der Ständerat für unzulässig, dass 
ein ausländischer Lieferant einen 
Besteller aus der Schweiz nicht zu 
gleichen Preisen oder gar nicht belie-
fert (man spricht von «Lex Nivea»).

Das heutige Kartellgesetz hat 
nämlich eine grosse Lücke: Man kann 
eine Preisabrede oder Verpflichtung 
zur Nichtbelieferung der Schweiz nur 
bestrafen, wenn diese Praxis schriftlich 
in einem Vertrag festgehalten und dies 
danach entdeckt wird. Dieser Beweis 
war nur in zwei Einzelfällen möglich: 
gegenüber BMW, das den deutschen 
Händlern schriftlich verbot, BMW-Fahr-
zeuge in die Schweiz zu liefern, sowie 
beim Lieferverbot des Elmex-Zahnpas-
ta-Herstellers, der einer österreichi-
schen Handelsfirma schriftlich die 
Belieferung von Denner Schweiz 
verboten hatte. In Hunderten anderer 
Fälle sind solche unsauberen 

Geschäftspraktiken nach dem heutigen 
Kartellgesetz nicht beweisbar.

Wo harzt es denn bei der Gesetzes-
anpassung? Im Vordergrund stehen die 
Lobbyisten von Economiesuisse und 
der Markenartikelproduzenten. Sie 
hielten geheime Sitzungen mit ausge - 
wählten Nationalräten ab. Erstaunlich 
ist, dass der sonst so kämpferische 
Schweizerische Gewerbeverband 
wegen einer Absprache mit Economie-
suisse seine KMU-Mitglieder in der 
Hochpreisfrage im Regen stehen lässt. 

So ist es halt in der Wirtschaft: Die 
Grossen rufen nach Wettbewerb, wenn 
er ihnen nützt. Und sie verhindern ihn 
durch Marktaufteilung und Lieferver-
bote, wo immer es möglich ist. Sie 
fordern zwar «offene Märkte» und 
laufend Freihandelsabkommen, aber 
das Gleiche verweigern sie den KMU, 
dem Detailhandel und den Konsumen-
ten im Inland. Hoffentlich erinnert sich 
der neu gewählte Economiesuisse-Prä-
sident Heinz Karrer an seine Zeit als 
Chef der Firma Intersport, als er die 
meisten Sportartikel im Ausland 
sündhaft viel teurer beschaffen musste. 
Wird er sich gegen die Interessen der 
Konzerne und gegen seine Verbandsbü-
rokratie durchsetzen können?

SVP schadet eigenen Leuten
Die Wirtschaftskommission des Natio-
nalrats wird sich nächste Woche und 
der Nationalrat im März erneut mit 
dieser Hochpreisproblematik befassen. 
Die traditionell konsumenten- und 
wettbewerbsfreundlicheren Parteien 
CVP, SP und Grüne, die seinerzeit das 
moderne Kartellgesetz geschaffen 
hatten, werden sich zu einer Lösung 
zusammenraufen müssen. Die FDP ist 
mehrheitlich in Konzerninteressen 
befangen und befolgt die Anordnungen 
des viel schreibenden, konzernnahen 
NZZ-Kampfjournalisten Hansueli 
Schöchli. Und die SVP stimmt wohl 
mehrheitlich aus Nein-Reflexen da-
gegen, selbst wenn es gegen die Inter-
essen ihrer Landwirte und Gewerbler 
geht. Die Kartellgesetzrevision des 
Ständerats steht auf Messers Schneide. 
Sie wird zum Politkrimi werden.

Kolumne Rudolf Strahm

Zähes Ringen  
um die Hochpreisinsel

Rudolf Strahm
Der Ex-Preisüber-
wacher wechselt sich  
mit Politgeograf 
Michael Hermann und 
mit der Autorin und 
Schauspielerin Laura 
de Weck ab. 

Marine Vacth als 17-jährige Prostituierte in François Ozons «Jeune et jolie». Foto: PD

Ein wahres Wort spricht Seraina 
Rohrer im «Blick». Zumindest ein 
teilweise wahres Wort. «Der männliche 
Blick auf Erotik langweilt», sagt die 
Direktorin im Vorfeld der am Donners-
tag beginnenden Solothurner Filmtage. 
Und meint damit, das in Filmen über 
Erotik und Sex mit stereotypen Bildern 
operiert wird. Dazu braucht es lustver-
zerrte Gesichter, Hinterteile schlafen-
der Frauen oder von Spaghettisauce 
befleckte Münder. 

Ja, man kennt das. Umso mehr, als 
dass der kalkulierte Tabubruch (echter 
Geschlechtsverkehr! Genitalien im 
Bild! Lesbische Liebe! Prostitution!) 
mal wieder ein grosses Thema ist. Zu 
nennen wären da «La vie d’Adèle», der 
in Cannes die Goldene Palme gewann 
und mit seiner siebenminütigen 
Sexszene viel zu reden gab. Oder Lars 
von Triers schon im Vorfeld heiss 
diskutiertes Erotikdrama «Nymphoma-
niac». Der unzensierte Film soll in 
voller Länge erstmals auf den Berliner 
Filmfestspielen gezeigt werden. In 
dieselbe Reihe gehört auch François 
Ozons letztes Werk «Jeune et jolie», in 
dem eine attraktive 17-Jährige sich aus 
reiner Neugier prostituiert. 

«Exzesse der Emotionen» nennt 
Rohrer das treffend. Sie vermisst 

Zwischentöne und Originalität, vor 
allem aber einen mehr «weiblichen 
Blick» auf die Sexualität. Und damit 
Regisseurinnen, denen mehr einfällt, 
als mit Speichel und Spaghettisauce zu 
hantieren. Fraglich bleibt, womit sie 
dann operieren. Mit knackigen 
männlichen Pobacken und Sixpacks? 
Oder liegt das Problem vielleicht 
weniger beim «weiblichen Blick» als 
vielmehr bei der angestrengten 
Tendenz zum Tabubruch und der 
Sexualisierung? 

Natürlich ist Sexualität im Kino 
unverzichtbar, als Motiv, um Spannung 
zu erzeugen oder Figuren zu charakte-
risieren. Und natürlich wurde der Film, 
sobald man ihn erfunden hatte, 
pornografisch benutzt. Aber warum 
sehen es so viele Regisseure als 
ultimative Herausforderung, Spielfilm 
und Pornografie zu versöhnen? Was ist 
der Gewinn an einem pornografischen 
Spielfilm oder einem kunstvollen 
Porno? Wenn Pornos so tun, als hätten 
sie eine Handlung, ist das meistens 
eine Lachnummer. Dasselbe gilt 
umgekehrt. Es gibt einen Grund, 
weshalb die beiden Genres bislang 
säuberlich getrennt wurden. Als 
Kinobesucher wäre man dankbar, 
wenn es auch so bliebe.

Film Die Sexualisierung des Spielfilms ist  
vor allem peinlich. Von Michèle Binswanger

Lustloses Kalkül

Kleine und  mittlere 
Unternehmen leiden 
unter dem  «Zuschlag 
Schweiz» bei den  
Importprodukten.

Aufregung um geschönte «Vogue»-Fotos 
www.dunham.tagesanzeiger.ch


