ISBN3-00-0248214  Rezension des dokumentarischen Romans von JAN von DUHN: ‚SWISS-MADE TIME!’

Die anfangs etwas schlüpfrige Rahmenhandlung von ‚SWISS-MADE TIME!’ spielt im Künstlermilieu. Die Erzählung leitet nach ~ 100Seiten über zur lebendig abgefassten Diskussion konkreter Menschenrechtsfälle. Ein Anhang dokumentiert dazu echte Fakten. Es geht in der vorherrschenden Gesprächs- und Berichtssituation um zwei Affären gemäß dem bekannten Muster à la ‚Nicht ohne meine Tochter!’, die kontrovers debattiert werden. Diese trugen sich nicht im Iran, sondern in einiger Nähe zu Schweizer Medien- und Bankenmacht bzw. im Umfeld eines deutschen Politikers zu.
Vergeblich suchte der Autor dabei Recht und Öffentlichkeit für die empörenden Kindeswegnahmen seiner Töchter her-zustellen. Stattdessen traf er allerorts auf eine heimliche Medienzensur, der er - früher mit langen Haaren - aus äußerlichen oder ideologischen Gründen nicht in den Kram passte. Ihm begegneten Ausgrenzung, Diskriminierung, enorme Heuchelei oder betretenes Wegsehen bei elementaren (Staats)-Unrecht gegenüber seiner auch von den Nazis und in der DDR verfolgten Familie. Gerade bei Politikern, Juristen und Presseleuten war diese Doppelmoral manifest! Und selbst bei denen, die öffentl. vorgeben humanistisch, liberal oder sozialistisch für höhere Ziele der Menschheit einzustehen, spürte er Verachtung oder heimlichen Antisemitismus. Die „Verteidiger von Menschenrechten und Freiheit“ wollten ihn gewöhnlich nicht mal anhören. Geschweige, dass sich jemand engagierte, um die Freiheitsberaubungen, die seinen zwei Töchtern ab der Geburt geschahen, und die Repression gegen ihre Mütter zu thematisieren. Duhn, der selbst mit zwei Jahren zum Opfer eines Regimes wurde – nach politischer Verhaftung seiner Eltern in der DDR musste er vier Jahre Kinderheim und radikale Trennung von der Mutter über sich ergehen lassen – konnte das nicht auf sich beruhen lassen! Er fühlte sich verpflichtet auf Teufel komm raus einen Kampf zu beginnen, um wenigstens seine Menschenwürde oder so etwas wie „Ehre und Identität“ zu wahren. Seither orientierte er sich an Wilhelm Tell bis hin zur Entschlossenheit, die der Schweizer Nationalheros vorgibt, solches Unrecht durch ein Attentat auf hohe Staatsrepräsentanten zu ahnden. Der Finanzminister Deutschlands, W. Schäuble, wäre in diesem Kon-text zu nennen. Seit 20 Jahren muss er aus dem Rollstuhl agieren! Trotzdem wollte er es nie näher wissen, warum eine dieser Mütter aus Rache für ihre deutsche Tochter „Xenia“ den Anschlag, dem er 1990 neun Tage nach der deutschen Wiederverein-igung zum Opfer fiel, veranlasste, nachdem er diesem Fall als Regierungsmitglied keine Bedeutung beigemessen hatte. 
-    Näheres u. a. im Kapitel: „Babyfleisch für den Adoptionsmarkt“

Duhn gibt anspielungsreiche Hinweise auf einstige Verbindungslinien zu Spitzen alternativer Politik, aber auch zu Umfeldern von Terrorismus. Dabei erzählt er so gelassen davon, als handele es sich um ein bizarres Kuriosum oder um Experimente im Bereich avantgardistischer Kunst. Noch frappierender als sein angeblicher Einfluss auf einige Attentate, die er seit den 80er Jahren mitbestimmt haben will - bis hin zum Plot von 9/11 - erscheinen andererseits manche Synchronereignisse, die er in den Vordergrund rückt. Er deutet sie transzendental aus den Abgründen von Auschwitz und nach einer lebendig geschilderten Begegnung am 18.10.1999 mit Nobelpreisträger Grass auch aus dem Koran. Duhn konstatiert dabei ironisch eine gelegentlich wirksame swiss-made black magic. Diesbezüglich wird er in Teil II ausführlich, wo er aufgreift, dass Prinzessin Diana am 31. August 1997 koinzidenziell ausgerechnet an jenem Tag verunglückte, an dem das 100. Jubiläum der Israel-Proklamation durch die Zionisten mit einem Staatsakt in Basel gefeiert wurde. Seine Perspektive entstammt nicht der Regenbogenpresse oder den VIP-News! Er bezieht vielmehr den Einfluss von Geschichte und damals aktueller Politik ein. Z. B. erzählt er von jenem Basler Nationalrat, der 1997 eine Kampagne eröffnete, um die Schweiz zum Vollmitglied in der UNO zu machen. Des Weiteren vom Verkehrsminister und Ex-Bundespräsidenten Moritz Leuenberger, der mehrfach bewies, dass ihm Menschenrechte nichts bedeuteten. Auch kommen Unterhändler der Oslo-Verhandlungen von 1993 vor, die sich anlässlich des Zionismusjubiläums in der Schweiz aufhielten. Damit bietet der Roman viel Stoff zum Nachdenken. Denn es steht fest: 
Seit dem Basler Israel-Jubiläum ist der Nahostfriedensprozess gescheitert!
Was der Autor auch auf die schwarze Aura zurückführt, die jene Feierlichkeiten umgab. Diese „bad vibs“ gab es nicht zuletzt wegen einer Flugblattaffäre, die sich am Rande zutrug. Er glaubt, solche Schwingungen hätten ein halbes Jahr darauf auch den tödlichen Verkehrsunfall des Basler Polizeipräsidenten verursacht, und am 2. 9. 1998 den „SWISSAIR-Crash“ im Atlantik mit 229 Toten. … Die zuletzt wieder fiktive Covergeschichte des im Anhang umfangsreich dokumentierten Romans endet mit der CONCORDE-Katastrophe vom 25. Juli 2000 in Paris und einem nur zum Teil erfundenen Harburger Gespräch mit einem der beteiligten Islamisten im Vorfeld des New Yorker 11. Septembers 2001 … .

In diesem Buch widersprechen viele Simultangeschehnisse jeder Wahrscheinlichkeit. Weshalb allein schon das dazu dar-gelegte Faktengerüst die Lektüre aufregend und spannend macht. Daneben enthaltene Kulturphilosophie und Sozialkritik resul-tiert aus den moralischen Kategorien des Autors. Damit interpretiert er politische Entwicklungen, soweit er überraschender-weise einen persönlichen Zugang besaß. Legitim wendet er sich mit diesem subjektiven Blickwinkel, der in den Dialogen vorherrscht, Ereignissen zu, die im Zentrum standen, wobei völlig neue Aspekte auftauchen. Sujets sind u. a.: Fall der Berliner Mauer am 9.11.89; der 1. Golfkrieg ab 1991; der Jugoslawienkrieg bis zu den Srebrenica-Massakern; Ruanda; die Schweiz 1995 – 2000 unter den jüdischen Anklagen aus den USA wegen Nazi-Kollaboration; die französische Greenpeaceaffäre ab 1985; Flugzeugabsturzkatastrophen; Friedenspolitik des Europaparlaments. 
Duhns Sicht ermöglicht es manche irrational anmutenden Vorkommnisse zu verstehen. So hat er in einigen Passagen ein enigmatisches, gelegentlich auch esoterisches Buch abgefasst. Dennoch liegt der Akzent auf brisanten politischen Fakten, die nie in die Medien gelangten: Tatsachen aus Deutscher, Französischer und Schweizer Zeitgeschichte berichtet auf dem Background von Katastrophen und Menschenrechtsverletzungen. 

Nebenbei werden regionale Schwingungen rings um Basel einbezogen. Z. B. der Mythos des „keltischen Belchendreiecks“; das dämonische Basiliskenmotiv, das in Basel seelische Verheerungen im Unterbewusstsein anrichtet; die okkulte Fauststory von Staufen / Breisgau und das durch Duhns Tochter mit Heimatrecht in Altdorf / Uri reaktualisierte Tells-Motiv aus der Innerschweiz. Es hat sich in modernen Formen bizarr bei so manchem Gegenwartsgeschehen abgebildet. 
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