Sphäre des ‹Bewussten›
Das Verdrängen in der
Welt der Quidditas (Was)

Hybris
Neurotisch und psychotisch (oder pervers) abwehrendes, narzisstisches Ego,
Transzendenzbezug (negatives «Seinsverhältnis», das ein Todesverhältnis ist),

das «radicale Böse» (Kant), der «autoritäre Charakter» (Fromm, Adorno), «Urfaschismus» (Eco), «Todestrieb»,
«Man-selbst» (Heidegger), «Pseudo-Selbst» (Fromm), «falsches Selbst» (Winnicott), «Verrat am Selbst» (Gruen) usw.

(Tod in concreto ) ↑ Metanoia → Katharsis →

Apokalypse

Enthüllung der Freiheit,
Selbstwahl, «Sprung» usw.
Sphäre des ‹Unbewussten›
Aletheia, Logos delotikós
Das Verdrängte , die Welt der
transcendens
Positiver Kairos
Quodditas (Dass)
Ontologische Freiheit
Kastration, Ich-Fragmentierung, Überschwemmung, Erleben und Erleiden, Qualia, Ereignis,
Unverfügbarkeit, Absolutes, Augenblick, synchronische (messianische) Zeit, phänomenales Bewusstsein,
«Ich-Du-Verhältnis» (Buber) respektive dessen Sinnhorizont , nicht-thetisches «Bewusstsein (von) sich»
oder «präreflexives Cogito» (Sartre), «schizophrenes Cogito» (Deleuze und Guattari), «Gattungsbewusstsein» (Schleiermacher,
Feuerbach), «Sein», «In-der-Welt-sein», «Transzendenz des Daseins» usw. (Heidegger), Das «Nichtidentische» (Adorno),
«Hl. Geist» (theologisch), ens realissimum , «das Wirkliche» = «Vernunft» (Leibniz, Hegel), «Leben-Reden», Dike (Hamacher)

(Tod) ↗

↖

‹Gegenstand› der Abwehr

Krisis, Trauma

(Negativer) Kairos

tremendum
Präpsychotische Krise (psychotische Dekompensation),
auch «Depression» (Richter), Langeweile (milde Form),

fascinosum
Staunen, Mystik, Liebe, Fülle (Bedingung der Leere),
«gute Psychose» (Juranville, Lipowatz),
«atheistische Mystik» (Földényi),
im Alltag nicht registrierter Horizont
der Begegnung , des Vertrauens

A b g r u n d der Freiheit, (Ur-)Trauma, Verzweiflung, «Zone» (Adorno),
«Psychose» (Bloch, Lacan), «Nichts» (Sartre), Leere,
Ursache (Beweggrund) der Abwehr

↗

↖ (Tod)

↗

↖

Ananke

Kenosis

Pleroma

Ekstasis

Das Verschlingende (Tödliche)

Untergehen

Das Tragende

Getragensein

Das Gebärende,
Hervorbringende,
Fülle (objektivisch)

«Selbersein der Sache» (Ragaz),

Das «Reale» (Lacan), das «Unzu-

Ausgesetztsein,

zuhause, Unheimliche» (Heidegger),

«Sein zum Tode» (Heidegger),

Materie der Materie (Aristoteles),
Temporalität der Materie (Bloch),
universales Schicksal (Tillich),

«Mangel-an-Sein» (Lacan, Sartre),
«inständiger Tod» (Hans Kunz),
«ursprüngliche Mangelerfahrung»,

das Bedrohliche, Kastrierende,

das Bedrohte, Kastrierte,

ontifiziert: gemäss Freud Gegenstand aller Abwehr («Rebellion»)

Vulnerabilität

Das Worüber der Angst

Das Worüber der Scham

tremendum -Aspekt der
‹Objekt›-Hypostase der Freiheit

tremendum -Aspekt der
‹Subjekt›-Hypostase der Freiheit

fascinosum -Aspekt der
‹Objekt›-Hypostase der Freiheit

fascinosum -Aspekt der
‹Subjekt›-Hypostase der Freiheit

«Vater»

«Sohn» (am Kreuz)

«Vater»

«Sohn»

Existenzmodus der Freiheit,
«Ek-sistenz» (Heidegger),
«Existieren» (Jaspers),
«Transzendenz d. Existenz» (Rentsch),
«Absolutes Ich»,
«Ich an sich» (Schelling),
«nicht Ich» (Bartsch),
Fülle (subjektivisch),

Begegnen- und Seinlassen

"-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

↑

↑ (Nein zum Tod)

Abwehr durch
Fremdenfeindlichkeit
(Hass, Rache)
Angstabwehr

Abwehr durch
Schwachenfeindlichkeit
(Selbsthass, Verachtung)
Schamabwehr

↑

↑ (Nein zum Tod)

Abwehr der Abwehr durch
Ideologie: Fremde seien
feindlich, kriminell usw.
Hassabwehr

Abwehr der Abwehr durch
Ideologie: Schwache seien
faul, parasitär usw.
Selbsthass-Abwehr

↖

Affektabwehr-Strukturmodell der Psyche:
← 1) Abwehr im Bereich des Imaginären (Feindbilder )
Abgewehrt wird ein Sein (Leben = Freiheit), das in den
«reinen» Affekten Angst und Scham zum Vor schein kommt.

Psychotisch-hysterisch (siehe ersten Imperativ )

← 2) Abwehr im Bereich des Symbolischen (Ideologie)
durch «Vernünfteln» (Kant): Verkehrung des eigenen, die Freiheit
abwehrenden ‹Tuns› in ein Böses des Anderen und Rationalisierung
dieser Verkehrung. Abgewehrt wird ein Tun (Hass/Nein zum Leben).

↗ (Nein zum Tod)

Neurotisch-ideologisch (siehe zweiten Imperativ )

Hybris (abwehrendes Ego)
(Tod) ↗

Aletheia

↘
Abwehr durch
Intellektuellenfeindlichkeit
Schuldabwehr

3) Abwehr im Bereich des Symbolischen (ebenfalls Ideologie)

←

Abgewehrt wird ein Wissen (Gewissen) über die Abwehr.

Kritikfeindlichkeit (siehe dritten Imperativ ); abgewehrt
wird auch ein ‹Ruf des Rechts› (siehe Rechtsanthropologie).

