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Im Stadttheater von Freiburg setzt die Rahmenhandlung ein. Der 
Icherzähler berichtet aus seinem Bohemeleben. Einige schlüpfri-
ge Stellen lassen ein rein belletristisches Buch erwarten. Die 
ironische Intention des Autors, der damit eine subtile Parodie auf 
die Sexualisierung der Medienwelt entwirft, ist anfangs noch nicht 
erkennbar. („We had to sex it up“ zitiert er im Vorwort den britischen 
Premierminister aus einer Unterhausdebattezum Irak-Krieg 2003.)  
Sie erschließt sich erst durch den Kontrast zur Gesellschaftskritik 
der folgenden Kapitel. Diese enthalten unbekannte, politische Facts, 
Perspektiven einer alternativen Zeitgeschichte, bestürzende Tatsa-
chenberichte. Darin enthalten viele Informationen, die die Medien 
unterschlagen haben. So werden bedeutsame Zeitereignisse bis 
hin zu den Kriegen der 90er Jahren neu reflektiert. 
    

(Z. B. erfährt man aus dieser Sicht, dass die Srebrenica-Massaker 
1995 erst durch ein Versagen distinguierter Europaparlamentarier (u. a. 
Daniel Cohn-Bendit und der heutige französ. Außenminister Bernard 
Kouchner) und der sie begleitenden Medien kriegspsychologisch möglich 
wurden. - Übrigens vertritt der Autor hierzu wie auch bei anderen Themen 
keine „Verschwörungstheorie“. Er schildert Begegnungen mit Diplomaten 
und Politikern, die ihren Einfluss falsch oder gar nicht nutzten.) 
 
Als Hauptthema, das den Roman durchzieht, folgt ab Seite 108 die 
aufrüttelnde Darstellung eines Kinderrechtsskandals am Rand sozial-
er Elitesphären der Schweiz. Duhn erzählt eine unerhörte „Nicht 
ohne meine Tochter!“-Geschichte, die insbesonders jede Femi-
nistin herausfordert: Seine Verlobte und ihre Tochter Estrella wurden 
auf Betreiben von Familienangehörigen versklavt, psychiatrisiert, 
traumatisiert, auf Dauer getrennt. Fundamentale Menschenrechts-
prinzipien wurden dabei skrupellos verletzt. Kantonsbehörden (BS/ 
BL) waren hierbei Handlanger.  In gewisser Weise handelte es sich 
um eine moderne Romeo-und-Julia-Story. ... Unvorstellbar: 
Hinter den Kulissen war vermutlich ein Onkel seiner Verlobten 
mitbeteiligt. Ko-Gründer des Züricher Diogenes-Verlags, der u. a. 
Shakespeare herausgibt. Die reale Tragödie wurde so in einigen 
Features aus dem Medienmilieu erfolgreicher Bestsellerprodukion 
und PR mit in Szene gesetzt. Welche Redundanz!  
Doch die Justiz und mit ihr Politik und Medien der Schweiz, 
wehrten diesen Fall in einem kafkaesken, faschistoiden Konsens 
ab. Sie verhielten sich feindselig, gemein und verleumderisch. So, 
als käme schon die Wahrnehmung des Skandals einem militär-
ischen Angriff gleich. Niemals seit 20 Jahren durften darüber 
Berichte erscheinen! Zu entdecken war eine gleichgeschal-
tete strikte Selbstzensur innerhalb der Massenmedien. 
 Wo auch immer der Autor seit 1991 diese Vorgänge 
thematisierte, wurde eine Befassung damit abgelehnt. Und in 
Deutschland stellte es sich heraus, dass Medienvertreter und 
Politiker dem Prestige der Schweiz und der involvierten  Banken-
macht gegenüber absolut hörig reagierten. So scheiterte auch hier 
jeder Versuch eine Veröffentlichung zu erzielen.  
Im Widerstand gegen dieses Zensurphänomen entdeckte 
Duhn, dass er nun eine echte Wilhelm-Tell-Legitimation besaß. Er 
entwickelte bizarre Revanchestrategien, die er nun teilweise auf-
deckt. Wobei er mit sarkastischen Zynismus auch Terrorismus 
einbezieht, wie etwa den AlQaida-Überfall von Luxor 1997, bei 
dem u. a. 46 Schweizer Touristen ermordet wurden. 
     

Nebenbei erwähnt: Duhn, der bis heute kein Arabisch spricht und Anweisungen des Pro-
pheten für seinen „Djihad“ auf Deutsch zu empfangen meint, stammt von ehrbewussten 
Wüstenkriegern ab. Der Koran und sein Vatersname fordern somit Blutrache an denen, die 
die Menschenrechte seiner Kinder schändeten. ... Er beschreibt, wie er sich diesem islami-
schen Gebot auf interessante Weise entzog und stattdessen „christlich und demütig“ auf 
andere  Art hunderttausendfache Rache übte ohne im Geringsten Schuld auf sich zu laden. 
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Das ist spannend zu lesen. Man erfährt von einer ungeahnten 
Philosophie des Schattenkampfes, die in keinerlei Beziehung zur 
Gewalt tritt, und doch der Dekadenz der Schweiz einen Spiegel 
vorzuhalten vermag. Duhn überließ es nämlich genauso zynisch 
wie die Bankiers anonymen kriminellen Elementen, die Immoral 
des Systems auf katastrophale Weise zu manifestieren. Er trat nie 
in Beziehung zu gewaltbereiten Gruppen, doch konnte er sich 
stets auf die inhärenten schwarzen Kraftfelder einer Nation ver-
lassen, die einem „völkischen Traum“ huldigt.  
Diesbezüglich entdeckte er, dass z. B. die Imagekampagnen der 
Schweizer Uhrenindustrie einer Art „Zeitreligion“ der einfluss-
reichsten Manager und Bankiers  entspringen. ... Indem er dies 
rational analysierte, realisierten sich im Laufe der Zeit mehrere 
teuflische Projekte ohne jedes Zutun. Wobei er sich allerdings 
manchmal so vorkam, als sei er ein Impulsgeber. In diesem 
Sinn nimmt er inzwischen an, dass etwa die Bevorzugung 
von simultanen, synchronen Bombenattentaten durch Al-
Qaida von dieser intellektuellen Hypothese inspiriert wurde, 
ie er schon lange theoretisch entwicklt hatte.  d

            

Was Duhn hierzu mit Melancholie oder einfach trocken und sachlich 
niederschreibt, drückt keine schöngeistige Larmoryanz aus. Er be-
gnügt sich zumeist mit der Nennung komplexer Ereignis-, Fakten- 
und Datenpuzzles. Diese fügt er auf erstaunliche Art zusammen. Das 
besondere Synchronereignis allerdings, mit dem er Erklärungs-
versuche aufnimmt, lässt sich keiner Revanche zuordnen. Es handelt 
sich um den Unfalltod Prinzessin Dianas am Morgen des 
Schweizer Staatsakts zum „Zionismusjubiläum“ von Basel. 
(Hundert Jahre zuvor hatte Theodor Herzl in dieser Stadt das moderne 
Israel und die Bewegung des Zionismus proklamiert.) 
Um zu demonstrieren, welche Zufallskräfte nun generiert 
wurden, nimmt Duhn den Leser mit in den Wirbel, die Aufregung, 
die Widersprüche, die in Basel vorherrschten. Die Schweiz war 
1997 gezwungen diesen Anlass zu zelebrieren, während sie zu-
gleich wegen dem Bankenskandal betreffs der Unterschlagung 
von Vermögen im Holocaust ermorderter Juden unter massiven 
Druck durch die USA und den Jüdischen Weltkongress stand. Ei-
ne Affäre, die seit 1995 weltweite Medienaufmerksamkeit erzielte.  
    

Aufgrund eines Flyers zum Jubiläum wurde Duhn in der Fest-
woche zweimal festgenommen. So nahm er weit deutlicher als 
andere existenzielle Spannungen wahr, die in jenen Tagen 
vorherrschten. Eine explosive Stimmung erfüllt von finsteren 
Vorahnungen. Das manifestierte sich nach der 2. Verhaftung, 
die am Abend des 30. 8. erfolgte, mit dem sensationellen 
Pariser Unfall um 0h36am Sonntagmorgen des 31. 8. 1997. 
Allein Duhn ist bislang in der Lage auf Fakten hinzuweisen, die die 
beiden medienwirksamen Geschehnisse jenes Tag verbanden. Er 
kann dazu einen historischen Komplex einbeziehen, der wahrhaft 
frappierend ist, doch noch nie einer Erörterung zugänglich war. 
Darin finden sich Elemente, die eine vom Zufall unabhängige 
Synchronthese plausibel erscheinen lassen. So gewährt der 
Roman Einblicke, die neben einer politischen Interpretationen 
diverser Zeitereignisse eine neues Verständnis des Todes 
der ‚Prinzessin der Herzen’ mit ins Spiel bringen.      
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Dieser Roman enthält nie veröffentlichte 
Backgroundinformationen zur Zeitge-
schichte. Politiker, Historiker, Journalis-
ten sollten sich zur Verhinderung von 
künftigem Terrorismus unbedingt mit 
darin berichteten Fakten und Motiven 
befassen. (Trotz der literarischen Form!) 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [430.866 617.953]
>> setpagedevice



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


Tatsachenroman von  Jan von Duhn

Im Stadttheater von Freiburg setzt die Rahmenhandlung ein. Der Icherzähler berichtet aus seinem Bohemeleben. Einige schlüpfri-ge Stellen lassen ein rein belletristisches Buch erwarten. Die ironische Intention des Autors, der damit eine subtile Parodie auf die Sexualisierung der Medienwelt entwirft, ist anfangs noch nicht erkennbar. („We had to sex it up“ zitiert er im Vorwort den britischen Premierminister aus einer Unterhausdebattezum Irak-Krieg 2003.) 


Sie erschließt sich erst durch den Kontrast zur Gesellschaftskritik der folgenden Kapitel. Diese enthalten unbekannte, politische Facts, Perspektiven einer alternativen Zeitgeschichte, bestürzende Tatsa-chenberichte. Darin enthalten viele Informationen, die die Medien unterschlagen haben. So werden bedeutsame Zeitereignisse bis hin zu den Kriegen der 90er Jahren neu reflektiert.


(Z. B. erfährt man aus dieser Sicht, dass die Srebrenica-Massaker 1995 erst durch ein Versagen distinguierter Europaparlamentarier (u. a. Daniel Cohn-Bendit und der heutige französ. Außenminister Bernard Kouchner) und der sie begleitenden Medien kriegspsychologisch möglich wurden. - Übrigens vertritt der Autor hierzu wie auch bei anderen Themen keine „Verschwörungstheorie“. Er schildert Begegnungen mit Diplomaten und Politikern, die ihren Einfluss falsch oder gar nicht nutzten.)


Als Hauptthema, das den Roman durchzieht, folgt ab Seite 108 die aufrüttelnde Darstellung eines Kinderrechtsskandals am Rand sozial-er Elitesphären der Schweiz. Duhn erzählt eine unerhörte „Nicht ohne meine Tochter!“-Geschichte, die insbesonders jede Femi-nistin herausfordert: Seine Verlobte und ihre Tochter Estrella wurden auf Betreiben von Familienangehörigen versklavt, psychiatrisiert, traumatisiert, auf Dauer getrennt. Fundamentale Menschenrechts-prinzipien wurden dabei skrupellos verletzt. Kantonsbehörden (BS/ BL) waren hierbei Handlanger.  In gewisser Weise handelte es sich um eine moderne Romeo-und-Julia-Story. ... Unvorstellbar: Hinter den Kulissen war vermutlich ein Onkel seiner Verlobten mitbeteiligt. Ko-Gründer des Züricher Diogenes-Verlags, der u. a. Shakespeare herausgibt. Die reale Tragödie wurde so in einigen Features aus dem Medienmilieu erfolgreicher Bestsellerprodukion und PR mit in Szene gesetzt. Welche Redundanz! 

Doch die Justiz und mit ihr Politik und Medien der Schweiz, wehrten diesen Fall in einem kafkaesken, faschistoiden Konsens ab. Sie verhielten sich feindselig, gemein und verleumderisch. So, als käme schon die Wahrnehmung des Skandals einem militär-ischen Angriff gleich. Niemals seit 20 Jahren durften darüber Berichte erscheinen! Zu entdecken war eine gleichgeschal-tete strikte Selbstzensur innerhalb der Massenmedien.


 Wo auch immer der Autor seit 1991 diese Vorgänge thematisierte, wurde eine Befassung damit abgelehnt. Und in Deutschland stellte es sich heraus, dass Medienvertreter und Politiker dem Prestige der Schweiz und der involvierten  Banken-macht gegenüber absolut hörig reagierten. So scheiterte auch hier jeder Versuch eine Veröffentlichung zu erzielen. 


Im Widerstand gegen dieses Zensurphänomen entdeckte Duhn, dass er nun eine echte Wilhelm-Tell-Legitimation besaß. Er entwickelte bizarre Revanchestrategien, die er nun teilweise auf-deckt. Wobei er mit sarkastischen Zynismus auch Terrorismus einbezieht, wie etwa den AlQaida-Überfall von Luxor 1997, bei dem u. a. 46 Schweizer Touristen ermordet wurden.

Nebenbei erwähnt: Duhn, der bis heute kein Arabisch spricht und Anweisungen des Pro-pheten für seinen „Djihad“ auf Deutsch zu empfangen meint, stammt von ehrbewussten Wüstenkriegern ab. Der Koran und sein Vatersname fordern somit Blutrache an denen, die die Menschenrechte seiner Kinder schändeten. ... Er beschreibt, wie er sich diesem islami-schen Gebot auf interessante Weise entzog und stattdessen „christlich und demütig“ auf andere  Art hunderttausendfache Rache übte ohne im Geringsten Schuld auf sich zu laden.
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Das ist spannend zu lesen. Man erfährt von einer ungeahnten Philosophie des Schattenkampfes, die in keinerlei Beziehung zur Gewalt tritt, und doch der Dekadenz der Schweiz einen Spiegel vorzuhalten vermag. Duhn überließ es nämlich genauso zynisch wie die Bankiers anonymen kriminellen Elementen, die Immoral des Systems auf katastrophale Weise zu manifestieren. Er trat nie in Beziehung zu gewaltbereiten Gruppen, doch konnte er sich stets auf die inhärenten schwarzen Kraftfelder einer Nation ver-lassen, die einem „völkischen Traum“ huldigt. 


Diesbezüglich entdeckte er, dass z. B. die Imagekampagnen der Schweizer Uhrenindustrie einer Art „Zeitreligion“ der einfluss-reichsten Manager und Bankiers  entspringen. ... Indem er dies rational analysierte, realisierten sich im Laufe der Zeit mehrere teuflische Projekte ohne jedes Zutun. Wobei er sich allerdings manchmal so vorkam, als sei er ein Impulsgeber. In diesem Sinn nimmt er inzwischen an, dass etwa die Bevorzugung von simultanen, synchronen Bombenattentaten durch Al-Qaida von dieser intellektuellen Hypothese inspiriert wurde, die er schon lange theoretisch entwicklt hatte. 


Was Duhn hierzu mit Melancholie oder einfach trocken und sachlich niederschreibt, drückt keine schöngeistige Larmoryanz aus. Er be-gnügt sich zumeist mit der Nennung komplexer Ereignis-, Fakten- und Datenpuzzles. Diese fügt er auf erstaunliche Art zusammen. Das besondere Synchronereignis allerdings, mit dem er Erklärungs-versuche aufnimmt, lässt sich keiner Revanche zuordnen. Es handelt sich um den Unfalltod Prinzessin Dianas am Morgen des Schweizer Staatsakts zum „Zionismusjubiläum“ von Basel.

(Hundert Jahre zuvor hatte Theodor Herzl in dieser Stadt das moderne Israel und die Bewegung des Zionismus proklamiert.)


Um zu demonstrieren, welche Zufallskräfte nun generiert wurden, nimmt Duhn den Leser mit in den Wirbel, die Aufregung, die Widersprüche, die in Basel vorherrschten. Die Schweiz war 1997 gezwungen diesen Anlass zu zelebrieren, während sie zu-gleich wegen dem Bankenskandal betreffs der Unterschlagung von Vermögen im Holocaust ermorderter Juden unter massiven Druck durch die USA und den Jüdischen Weltkongress stand. Ei-ne Affäre, die seit 1995 weltweite Medienaufmerksamkeit erzielte. 

Aufgrund eines Flyers zum Jubiläum wurde Duhn in der Fest-woche zweimal festgenommen. So nahm er weit deutlicher als andere existenzielle Spannungen wahr, die in jenen Tagen vorherrschten. Eine explosive Stimmung erfüllt von finsteren Vorahnungen. Das manifestierte sich nach der 2. Verhaftung, die am Abend des 30. 8. erfolgte, mit dem sensationellen Pariser Unfall um 0h36am Sonntagmorgen des 31. 8. 1997.


Allein Duhn ist bislang in der Lage auf Fakten hinzuweisen, die die beiden medienwirksamen Geschehnisse jenes Tag verbanden. Er kann dazu einen historischen Komplex einbeziehen, der wahrhaft frappierend ist, doch noch nie einer Erörterung zugänglich war. Darin finden sich Elemente, die eine vom Zufall unabhängige Synchronthese plausibel erscheinen lassen. So gewährt der Roman Einblicke, die neben einer politischen Interpretationen diverser Zeitereignisse eine neues Verständnis des Todes der ‚Prinzessin der Herzen’ mit ins Spiel bringen.     
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Dieser Roman enthält nie veröffentlichte Backgroundinformationen zur Zeitge-schichte. Politiker, Historiker, Journalis-ten sollten sich zur Verhinderung von künftigem Terrorismus unbedingt mit darin berichteten Fakten und Motiven befassen. (Trotz der literarischen Form!)











