Terror Subjekt Stuhl
Die anale Fixierung ist mit dem Sadomasochismus über das Chiasma der
Eigen(ent)ermächtigung des Haltens und Entleerens der Kapitalströme verbunden,
rhizomisch fraktale Lustverzögerung und -steigerung vor der befürchtet erwünschten
Auflösung des Subjekts im sexuellen Akt (SPIELREINS Todestrieb1), in leider nicht nur
simulativ sich stetig immer weiter auffächernden Szenarien von Abwehrprojektionen.
Spannungsentladungen der Angst vor den vom Körper sich trennenden Dingen
(Projektile) als Eroberungskriege eingezeichnet auf den Landkarten der terra
incognita des Anderen der Vernunft (GEBRÜDER BÖHME2), hinweg über den GOYAKANTSCHEN Tellerrand des Bewusstseins, gestaltgewordene Primärprozesse,
psychotische Außenwehr. Die phobische Gebrauchsperre der Dinge wäre als nothafte
Halterung (Stuhl) der Gewaltanmaßung in die manische Innenwelt des soldatisch
träumenden Attentäters (THEWELEIT3) einzufügen, nur wie, bei vermeintlicher
Erlösung vor unvermeintlicher Depression in paranoidem Terror?
Sich so konstituierende Gräuel der Geschichtsschreibung sind dem Historiker kein
Graus, vielmehr beleuchtet er sich subjektkonstitutiv den Kitzel. Buddhistische
Ewigkeiten in Kollision mit dem christlich apokalyptischen Jüngsten Gericht, und der
Koran? Ergäbe ein Mangel an allgemeiner Apokalypseerwartung die individuelle
Sprengung, wohl eher nicht, es müssten sich auch im Islamismus apokalyptische
Visionen nachweisen lassen, oder ist das patriarchale Paradies des hortus deliciarum
der töchterlichen Jungfrauen eben dies?
Voyeuristische Leichenbeschauung des Sadismus mit paranoider Kommissarsattitüde
im deutschen Fernsehprogramm: ein Krimi aus ISIS Newsclips auf YouTube.
Der Gewaltzusammenhang der Herrschaft selbst, entborgen bereits mit HORKHEIMER /
ADORNOS „Dialektik der Aufklärung“4, also: der Stuhl als ‚Symbol’ der Souveränität des
Subjekts, wobei sich der Gewaltzusammenhang eben dieser Souveränitätsanmaßung
als gespiegelte Doppelbewegung entfesselter kriegerischer Paranoia erweist, entlang
der unbefriedigt verzogenen Linien des good old Eros?
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