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Heiteres
Eine Replik auf Patrick
Bahners: Was ich
Evelyn Hecht-Galinski
vorwerfe und was
sie mir am kommende
Mittwoch gerichtlich
verbieten lassen will.

Von Henryk M. Brod

as Frauenjournal "Emma",
gegriindet, war gerade drei'
alt, als es eine Geschichte

fentlichte, die kein erwachsenes
seinen Lesern zumuten wiirde:
portage aus den von lsrael besetz
bi"t"ti. in der beschrieben wurde,
raelische Soldaten mit geziickter
paldstinensische Vdter daztt z
ihre eieenen Tochter zu
Mit dem Vorwurf konfrontiert, dies
tisemitische Fropaganda, eine

Foto Lisa Rose

Adaptation der Schauergeschi
Kindes- und Ritualmorden, re
sich Alice Schwarzer damit, sie
ne Antisemitin, sie habe sich i
,A.ntifaschistin verstanden und
Schriftstellerinnen verehrt, vor
Else Lasker-Schii{er. SPiiter
sich die Autorin der RePortage von

kam eine Einigung nicht zustande.
Vor allem im alternativen, linkr

progressiven Milieu fiihrte das hei
tisemitenraten. immer wieder zu
kenswerten Verrenkuirgen. Gerhard
renz, der die Roman-Vorlage zu
ders Sttick geschrieben hatte,
ordre du mufti, dass es linke Anti
und linken Antisemitismus
nicht seben kcinne - so als wiiren
von Natur aus bessere Menschen,
im Halteverbot parken, ihre Frauen
beliigen und das Finanzamt nicht
gen wi.iTden.

Welt als Schlafztmmer Werk, Alice Schwarzer blieb bei.
Haltung.

Es war nicht die ersteund nicht

Jetztmachen die Modedesigner den Pyjama biirofein te Debatte iiber die Frage: ,,Was ist
mitisch?" beziehungsweise ,,Wer i
Antisemit?" Als eine GruPPe
Juden unter der Fiitnung von
bis 1985 die Aufftihrung des Stiickes
Mtill. die Stadt und der Tod" verhi
stritt man sich auf der Biihne
Publikum auch dartiber, ob
ein Antisemit war oder sein SPek
Drama vom damaligen I
Frankfurter Schauspielhauses
Riihle nur auf eine Art inszeniert
die als antisemitisch ausgelegt
konnte, Wie in solchen Fiillen ti

Der klassische Pyjama ist tot. Oder zu-
mindest gdhdrt er zu einer bedrohten
Art. Denn hier ist nicht die Rede von den
ausgebeulten Jogginghosen, alten Boxer-
shorts und lappigen T-Shirts - es geht
um den echten Pyjama, den guten, alten,
edlen- bestehend aus einer Hose, durch
eine Kordel am rechten Platz gehalten,
und passendem kncipfbarpm Hemd aus
Seide oder Satin mit Paisleymuster, wahl-
weise auch sestreift.

Ubrieens-tragt keiner der fiir diesen
Artikel-befragtJn Herren Py.lama. Sie be-
vorzugen die iihnlich befreiende Wir-
kung einer Sporthose oder Shorts samt
dem beriihnit-bertchtigten Schlabber-
shirt. Die Betonung liegt auf ,,Zihnlich".
Verglichen mit dem Gammellook, ver-
sprilht der autwendig bequeme Seiden-
pviama niimlich erhaben Bedachtes, Sor-
ti".t"t, Traditionelles, den Gegensatz
also zur legeren Scheinsportlichkeit, die
meist mit Nachliissigkeit einhergeht.

Die Geschichte des Pyjamas ist
schnell erzd*lt: Ende des neunzehnten
Jahrhunderts ldste er - aus Indien iiber
Ensland nach Europa kommend - das

nes, den widrige Umstiinde beispielswei-
se mitten auf eine StraBenkreuzung trei-
ben und wie ein scheues Reh zwischen
hupenden Fahrzeugen umherirren las-
,.rr, to ist der Pyjania ftir drauBen neuer-
dings Ausdruck sympathisch bewusster
Gleichgiiltigkeit. Jedenfalls scheinen
sich das viele Modedesigner zu wiin-
schen, die den Mann in diesem Sommer
in schlafgewandartigen Anziigen aus
dem Haus schicken: Bei Miu Miu, Lan-
vin, Dolce und Gabbana und Yves.Saint
Laurent finden sich weich flieBende
Beinkleider aus Seide und Satin, silbrig
gliinzend oder sctrlicht gestreift zu locker
fallenden, fein paspelierten Oberhem-
den. dariibbr Mantel- wie Uberwti.rfe, die
jegliche Steifheit entbehren und herrlich
gemtitlich aussehen. All das getragen
von frisch geduschten, ausgeschlafenen

, jungen Herren; Lebemdnner, die es sich
' ieisien, den ganzen Tag im edlen Schlaf-

zwirn zu verbringen und das nicht ldnger
nur innerhalb der eigenen vierWdnde.

Hauptvertreter dieser haute bohime
und m<iglicherweise zentrale Inspirations-
ouelle i-st der New Yorker Starkiinstler

Er war der Vorbote der neuen Schlafzimmerzeit: Julian Sthnabel'



Nacnthemd ab uncl wufde zum Pendant
des Herrenanzugs: die Bettuniform sozu-
sagen. Er verkorpert die Idee vom perfek-
ten Gentleman, der selbst im Schlafzim-
mer darauf achtet, Eindruck zu machen.
Doch irgendwann Ende des zwanzigsten
Jahrhunderts verliert sich seine Sour:
Konnte man sich Sean Connery oder
auch Pierce Brosnan als James Bond
noch gut im Seidenpyjama vorstellen, so
fdllt das beim eckigen Daniel Craig
schon schwer. Die Zeiten dndern sich *
und mit ihnen das Bild des perfekten
Gentleman ebenso wie die Vorstellung
vom stets richtigen Kleid am richtigen
Ort. Der Pyjama kann beim klassischen
Herrenanzug als ewige Konstante im
mdnnlichen Schrank nicht mithalten.

Das Ende des Luxusschlafanzuss be-
deu{et das aber nicht. Er vollziehi viel-
mehr einen Ortswechsel: vom Schlafzim-
mer auf die offene StraBe. Galt bis vor
kurzem noch der offentiiche Mann im Py-
jama als Inbegriff des ortsfremden, ver-
wirrten, vom Leben iiberforderten Man-

uncl lilmreglsseur Jullan schnabel. ln den
achlziger Jahren war er bertihmt daftir,
auf den Vernissagen seiner Ausstellungen
im feinen Nachtgewand zu erscheinen.
Smart, casual, rebeliisch - die Welt, teilt
der Pyjamatrdger den anderen mit, ist
mein Schlafzimmer. Nun verkrindete Ste-
fano Pilati, Chefdesigner bei Yves Saint
Laurent, dasWohlgefiihl des Mannes ste-
he in direktem Verhdltnis zur Bequem-
lichkeit seiner Kleidung. Modemagazine
reagierten mit Fotostrecken von Herren
in edlen Pyjamas, kombiniert mit Turn;
schuhen, Hausschlappen oder dem klas-
sischen Lederslipper, wahlweise mit'
Br<itchentiite, Tageszeitung, Zigarette
oder Hundeleine. Noch ist der Pyjama
ein Laufstegphdnomen, aber er wdre
nicht das erste Kleidungsstrick, das die
Identitiit wechselt. Das T-Shirt, einst nur
Unterhemd, ist ein Beispiel. Ein anderes:
dass inzwischen ganze Familien sich fiir
Ausfliige kleiden, als gingen sie auf Feld-
zr.ige. Die Zukunft des Pyjamas gilt es im
Ause zu behalten. MAHRET KUPKA

raelischen,,Vernichtungskrieg" gegen die
Paldstinenser gesprochen hatte, rvurde
auch er in die antisemitische Ecke geriickt.
Vollig tiberfor dert, zo g er die argumentati-
ve Notbremse und versicherte, als gldubi-
ger Christ konne er kein Antisemit sein,
denn Jesus Christus sei doch selber Jude
gewesen - so als habe es nie einen christ-
lich motivierten Antisemitismus gegeben.
AhnUcfr aberwitzig verlaufen noch-heute
Diskussionen riber den arabischen Antise-
mitismus, den es schon deswegen nicht ge-
ben darf, weil die Araber ebenso wie die Ju-
den Semiten sind. Die Erfahrung zeugt
zwar vom Gegenteil, doch die Theorie
ldsst sich von der Praxis nicht beirren.

War es bis 1945 sehr einfach zu bestim-
men, wer als Jude zu gelten hatte, wird es
seitdem immer schwieriger, Antisemiten
als solche zu identifizieren. Verstdndlich,
dass nachAuschwitz kein Mensch als Anti-
semit gelten mcichte, er wiirde sich der
nachtrdglichen Beihilfe zum Volkermord
schuldig machen. Es gibt also keine beken-
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Nach schwerer Krankheit 'verstarb im Alter von 73 Jahren
in Gutersloh unser ehemaliges Aufsichtsratsmitgl ied

Bernhard Schlautmann
* 24. Mdrz 1935 t 25. August 2008

Herr Bernhard Schlautmann war dem SURTECO Konzern und
seinen Vorgdngergesellschaften uber viele Jahrzehnte als
gescheftsfuhrender Gesellschafter der Robert Linnemann KG,
Sassenberg, und speter als Mitglied des Aufsichtsrates auf das
Engste verbunden.

Wir verlieren mit ihm eine herausragende
Personl ichkei t  und einen wohlmeinenden
schwierigen Situationen.

unternehmerische
Ratgeber auch in

Wir danken ihm fUr  se ine auBerordent l ichen Verd ienste um
unser Unternehmen. Wir werden ihm stets ein ehrendes
Gedenken bewahren.

Unsere t ie fe Ante i lnahme g i l t  se iner  Fami l ie .
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