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Such an obsession may emerge in rude sexuality and violence,

we then call it a personality disorder of the Borderline type. It

might go along with a theatrical self-elevation, then science will

name it a Histrionic disorder (F 60.4 related to the Codex3).

Both are based on psycho-social deviance in combination with

mere magnificence of the self-image. Such a disorder may lead

to psycho-therapy or into rather thin air: Such a Highness may

have the choice between the office of a President or an Institu-

tion, Genius or Delusion, highest Honours of the Office, or the

Dungeon, that remote place of lifelong neurotic (self-) punish-

ment.

The air at the zenith of Power seems as thin as there is no path

from the highest possible summit back to reconciliation – nei-

ther with the violent father, nor with the seductive mother. No

helicopter could rise for relief, leaving the Giant lost between

two options: first, to catapult himself towards the central star of

the Galaxy – or trigger the final explosion of the peak itself.

The first option would lead to a lonesome death by self-destruc-

tion, the second one could only end up in taking all matter with

himself into the final catastrophe. Both results would be called a

final destruction. If there were a third option, a Histrionic Genius

would use a biological weapon to first destroy, then rebuild a new
society, in order to become a Salvator mundi, an Eternal Leader.
In 1945, such a Genius ended up in the “Führerbunker” some-

where in the guts of a completely destroyed Berlin. That Geni-

ous, however, had taken with him six millions of Jews, and

some more 74 million individuals of various origin.

3 ICD-10, International Codex for the classification of psychic disorders

Some comments on the psychology of a destructive leader...
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He keeps haunting the world, a Lucifer of the mysteries, staying

present in all media: as the Sensation of Horror, and Eros of the

Monstrosity – Thánatos4, without any therapy.

Lucifer: Bringer of Lux, the light. One of the first Angels of the

biblical Lord. HIS light shines without consumption: it is based

on Wisdom, Benevolence, Meaning. As Lucifer falls out of fa-

vour, his shine is turned to a torch flame: from that very mo-

ment, it turns into consumption. It needs fuel. It smokes. It has

to be kept burning by the use of matter.

Thus, Lucifer – being a fallen angel – represents a warning, un-

heard: Adám, together with Eve, they could have noticed, if not

having been seduced by an irresistible idea: to achieve the status

of God Himself. Thus, they started striving after Knowledge

instead of Wisdom, “Love” instead of Benevolence, “Power” in

place of Meaning and Sense – unknowingly. Their hubris went

manifest as they overruled one condition they found authoritari-

an and therefore questionable: "Thou may eat freely from every

tree of the garden, but you must not eat from the tree of the

knowledge of good and evil; [...]" (Gen 2,16-17).

4 Thánatos, (gr. Θάνατος Thánatos, engl. the Death) is a God of Death, a “Daimon” of
the Greek mythology – in the ancient Rome called “Mors”. Sigmund Freud used this
image for his famous work on Eros and Thánatos: “Beyond the Pleasure Principle”
(1920). In terms of Freud’s “Trieblehre” (Drive Theory), a mortal inclination, “Todes-
trieb” can be seen adverse to a second “Lebenstrieb” (inclination to survive), the “Eros”,
as a hereditary quality named “Libido”; thus following a classical dichotomy, which
can be found in (pre-)antique cultures, as an explanatory model to the world. In this
context, Freud finds the repetition compulsion an utterance of the Death Instinct, as the
pursuit of the Subject (Id) to conservation and stoppage. This is found in all ritualized
actions, typical for “Zwangsneurose”, the “obsessive compulsive disorder” and other
mental disorders that could be summarized by the Concept of Neurosis, as seen with
the so-called “Histrionic Personality (resp. disorder)”. – This is based on an unsolved
parental conflict, associated with pathologically fixed identifications, the latter leading
to an inability to work on the issue in a de-escalating manner, due to the mechanisms
of “Abwehr” (intrapsychic defense) and “Verdrängung” (unconscious displacement).
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Der Tagtraum vom Schönen wird zum Selbstbetrug dann, wenn

ich entscheide, dieses Vorweggenommene für real, diesen Zu-

stand der Seligkeit für immanent zu halten, um so vermeintlich

auch schreckliche Anteile der Realität ausblenden zu können.

Was ist schrecklich?

Ist es ein realer Verlust, oder bloß dessen bedrohliche Möglich-

keit? Die Sicherheit des eigenen Todes? Ist schrecklich das, was

von außerhalb an mich heran–gezwungen wird, dessen ich mich

nicht wehren kann? – Ist „schrecklich“ ein liebloses oder mit

pseudomorphen Surrogaten – genannt: Liebe11 – getünchtes

Umfeld? Ein gewalttätiger Vater etwa, gegen den die Auflösung

der ödipalen Situation niemals gelingen wollte? Der noch im

Tod in mir bleibt, ein heißer Knoten, Eiterherd der Seele, den

ich nur so zu besiegen glaube, indem ich diesem ähnlich werde?

Den ich zu besiegen hoffe, indem ich mich mit anderen Gewalt-

tätern vergleiche, ihnen ähnlich tue, sie nachahme? Mich mit

ihnen, wie es heißt, „identifiziere“? Mutter hin, her?

Liegt meine Rettung vor dem „heißen Knoten“, dem seelischen

Brandherd, darin, andere in ähnliche Ruinen zu verwandeln wie

ich eine, ohne Schuld, geworden bin? Dabei so zu tun, als wäre

ich gerecht? Edel? Treu? Indem ich mangelnde Impulskontrolle

als Durchsetzungsvermögen darstelle? Indem ich über jede Evi-

denz hinweg etwas behaupte, das allein mir passt? Indem ich an-

dere dazu verführe, jene alternative Wahrheit an mir anzuneh-

men, für korrekt zu halten? Indem ich schlicht ein Führer werde?

Wie werde ich zum Führer: Ich muss eine zwanghafte, pseudo-

morphe (demnach niemals befriedigbare) Lust in mir tragen, al-

11 Arno Gruën: Verratene Liebe – Falsche Götter. – Stuttgart: Klett-Cotta 2. Aufl. 2003.

Kommentare zum destruktiven Führer - 2017 und 2015

https://medpsych.at/ARD-Trump-2019.pdf
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les nach meinem Bild zu sehen, auf meine innere Vorstellung

hin zu zwingen. Dieser überwältigende Trieb mag in unerfüllter

Sexualität und Gewaltbereitschaft aufgehen, dann nennt man es

eine Borderline-Persönlichkeit, es mag mit theatralischer Selbst-

überhöhung einhergehen, das kennt die Wissenschaft als eine

histrionische Persönlichkeit (F 60.4 im Codex12). Beiden liegen

psychische Störungen zugrunde, die mit sozialer Devianz, Größe

und Radikalisierung einhergeheni. Solch eine Störung wird ent-

weder zur Psychotherapie führen oder in die dünne Luft äußers-

ter Großartigkeit. Diese hat als Nachteil, dass solch ein Mensch,

Führer, solch „stabiles Genie“ mit „den besten Genen“ nur die

Wahl hat zwischen Präsidentenamt oder Anstalt, Genie oder

Wahn, zwischen höchster Ehre des Amtes und dem Dungeon,

Kerker, Verließ: lebenslanger, neurotischer (Selbst-)Bestrafung.

Die Luft am Zenit der Macht ist jedoch dermaßen dünn, sodass

vom Gipfel des Erreichten nicht etwa ein sanfter Pfad zur Ver-

söhnung mit dem gewaltsamen Vater führt, dass auch kein He-

likopter zum Entsatz in die dünne Luft hinaufsteigen kann, dass

also von da aus nur noch zwei Optionen offenstehen: das Sich-

Hinauskatapultieren in Richtung Zentralgestirn und Galaxie –

oder die finale Explosion des Gipfels selbst. Erstere Option wä-

re das Erreichen des einsamen Todes in Selbstdestruktion, als

zweite Option läge nahe, im Moment des grandiosen, eigenen

Endes „die Welt“ mit sich zu reißen. – In beiden Fällen sprächen

wir.von finaler.Destruktion. – Eine dritte Variante täte sich auf,
falls das histrionische.Genie die.Welt mittels einer biologischen
Waffe erschüttern, und hernach mittels eines Antidots unter ma
ximalem Gewinn als Salvator mundi eine neue errichten könnte.

12 ICD-10, internationaler Codex zur Klassifikation psychischer Störungen

Fakten-Check 11/2020

Wer half bei der
Organisation des 
Aufstands 2021?

https://medpsych.at/Trumps-Rache-ARD-19-11-2020.pdf
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Antithese: Am 2. April 2015 überfielen früh morgens militante

Attentäter der somalischen Al-Shabaab-Miliz die Universität

Garissa in Ost-Kenia. Laut kenianischen Behörden war darunter

der Sohn eines somalischen Regierungsbeamten: 148 Menschen

wurden getötet, 79 verletzt. 587 Studenten konnten gerettet wer-

den. Die Angreifer töteten gezielt jene, die keine Sure des Qur‘an

rezitieren konnten oder flüchteten (Quellen: dpa, AP, AFP).

Synthese: Wie sollen wir auf Tanathophile reagieren? Diffuse

Paranoia „alle gegen alle“ entwickeln? – Wie lange noch wird

es dauern, bis alle Gesellschaften realisieren, dass Kinder vom

Säuglingsalter an gefördert statt diszipliniert werden müssen,

dass Gewalt nur Opfer erzeugt und diese Opfer selbst zu Tätern

werden können, solange sie ihre Angst abwehren, verdrängen,

ihre Aggression nach außen (wahlweise autoaggressiv) umsetzen

und dazu Feindbilder entwickeln, Autoritäten folgen müssen?

Mörder, auch Massenmörder mit angeblich politischen oder re-

ligiösen Motiven, schließen sich selbst aus Rechtsstaat und Re-

ligion aus. Auch jene, die aus gekränktem Narzissmus handeln.

Übrig bleibt ein semantisches Verwirrspiel. – Reaktionsweisen

der laiizistischen Gesellschaften allerdings orientieren sich an

Paragraphen, sie lassen damit ihrerseits die innere Not leidender

Menschen außer Acht. Diese Form der Ignoranz soll nicht in

einer neuen Selbstfesselung der „Freien“ münden. Der reflex-

artig aufkommende, ideologisch nutzbare Ruf nach verschärfter

Kontrolle unter Aufgabe von Bürgerrechten wie durch G. W.

Bush jun. nach 2001 und folgende ist weiterhin falsch. Die so-

Versuch über das Unsägliche (2015)
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ziale Ächtung von verdächtigen oder tatsächlich fehlgeleiteten

Menschen ideologisch zu verschärfen, gar die Todesstrafe zu

fordern wie Marine Le Pen in Frankreich, führt weg von „unse-

ren ureigensten“ humanistischen Zielen der stets wertschätzen-

den Verständigung und Akzeptanz. Übrig bleibt das Problem,

zugleich der Eros?, der Kontrolle. Beispiel: Fluggast-Daten-

speicherung. Details siehe Seite 127 f:60 .

Seit vielen Jahren bestehen Vereinbarungen zwischen den USA

und Europa zur Bekanntgabe einer Vielzahl personenbezogener

Daten von Fluggästen nach USA und Canada. Homeland Securi-

ty ist seither berechtigt, ein Flugzeug vor Abflug zu grounden,

so auf diesem Kurs ein Passagier gebucht ist, dessen Daten als

suspekt eingestuft werden. Angaben müssen vom Passagier on-

line vor Antritt der Reise und vom Carrier übermittelt werden.

Anfang 2015 beriet man in Riga (LV) eine europäische Passagier-

daten-Richtlinie: das Passenger Name Record System (PNR): .

Name, Geburtsdatum, Nummer des Reisepasses, Nummer der

Kreditkarte, Reiseroute und (wie im Fall USA/CDN) Menüwün-

sche sollen bis zu fünf Jahre lang! abgreifbar bleiben. Aus den

Menüwünschen will man wohl das Religionsbekenntnis erah-

nen und mit längst vorhandenen Datensätzen vergleichen. Die

Sinnleere solcher Deutungen ist ebenso evident wie die Frage

nach politischen Vorlieben oder allfälliger Zugehörigkeit zu ei-

ner terroristischen Organisation. Soll etwa eine/r schreiben: „15C/

13F/3B: essen ḥalāl/koscher/vegan, sind [keine?] Terroristen!“? 

60 Quelle: The Guardian, 28.01.2015:
http://www.theguardian.com/uk-news/2015/jan/28/european-commission-blanket-
collection-passenger-data

Weiter zum 45. Präsidenten der USA, der sich als destruktiv-egomaner 
Antidemokrat ankündigte, diese Charakterstruktur bis zuletzt umsetzte: 
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1 Bescheidenheit: Trump reichen nur zwei Bibeln und eine Krawatte, um seinen größten Eid zu leisten:

2 Empörung: Trump vernichtet Pressemeldungen, wonach nur 240.000 Menschen ihm zugejubelt hätten. Die Presse
sei unverantwortlich, er werde sie bestrafen. In Wahrheit hätten ihm 1,5 Millionen vor Ort zugejubelt.

3 Wahlbetrug: Trump verkündet, es sei unmöglich, dass er weniger Stimmen als Clinton bekommen hätte. In Wahr-
heit wäre hier Wahlbetrug im großen Stil vorgekommen: "3 Millionen Illegale" hätten ihre Stimme ab-
gegeben. Er werde veranlassen, dass das überprüft und korrigiert werde.

4 Geheimdienste: Die Geheimdienste handelten wie das Nazi-Regime in Germany. Trump brauche deren Rat nicht, er
sei selber klug.

5 Wirtschaft: Firmen (insbesondere Autofirmen), die nicht in den USA produzierten, würden mit Strafzöllen belegt.
Daraufhin storniert Chrysler-Fiat einen Anlagenbau in Mexico, der Aktienindex übersteigt erstmals
in der Geschichte die 20.000 Punkte. Wird von zuvor Geschmähten vorauseilend auf Tweets reagiert?

6 1. Tag im Amt: Die erste allgemeine Sozialversicherung "Obama Care" wird aufgehoben, jedoch nicht ersetzt durch
"etwas Großartiges, das besser und billiger ist, das vielleicht nur 1 Dollar kostet. Oder gar nichts."

7 Welthandel: Kündigung bestehender wie geplanter Handelsabkommen im atlantischen und pazifischen Raum.
Amerika, gemeint: die USA, zählten zuerst, sie müssten wieder großartig werden. Putin sei ein Freund.

8 China: Diverse, beleidigende Anschuldigungen gegen China (Fälschungen, Unehrlichkeit) werden fortgesetzt.
9 EU: Die EU sei am Absterben, man werde Großbritannien die Hand reichen und großartige Spezialver-

träge mit Frau May aushandeln. Sie sei die Erste, die er im Weißen Haus willkommen heiße.
10 NATO: Die NATO sei ein Auslaufmodell. Eine Katastrophe. Europa solle sich selber bewachen oder für den

Schutz durch Amerika - wohl wieder gemeint: die USA - ordentlich zahlen.
11 24.01.2017 Dekret zur Ermöglichung zweier Öl-Pipelines, die zuvor von Präsident Obama aus ökologischen und

anderen Gründen verhindert worden waren und zum Teil durch Schutzgebiete und Indigenen-Reser-
vate führen sollen. Diverse Umweltauflagen sollen und werden  ebenfalls gelockert werden.

12 25.01.2017 Dekret zum Bau der im Wahlkampf versprochenen, epochalen Mauer zwischen USA und Texas auf ca.
3.100 Kilometern Länge. Diese werde vom Staat Texas bezhalt werden: Jeder Dollar käme retour.
Als der amtierende Präsident Enrique Peña Nieto die Zahlung Dutzender Milliarden Dollar für diese
Mauer ablehnt, wird ihm über Twitter ausgerichtet, sein Staatsbesuch sei nicht sinnvoll. Man werde
eben Strafzölle auf alle Waren einheben, 20%. Das sei in wenigen Jahren erledigt. - NAFTA werde da-
mit gebrochen, aber: "NAFTA is a desaster!" - Verwunderlich ist, wie rasch sich wahre Größe isoliert.

13 26.01.2017 "Folter wirkt!" Seit dem Mittelalter seien Foltermethoden großartig effizient, weshalb sie gegen die
27., 28., 29. … "Verbrecher und Illegalen", besonders "Muslime", wieder eingeführt werden: Waterboarding etwa.

Zugleich forscht Jack Gallant in Berkley (CA) am Brain Decoding, werden "alle Nicht-US-Bürger" vom
Click here ▼ Datenschutz ausgenommen. Noch eine Unterschrift. DER HERR schreibt, verlangt nach dicken Filzstiften.

Ein Stolperer: das Dekret zum Einreiseverbot aus ein paar muslimischen Ländern (ohne Ägypten).
Dass es auch angebliche Richter, so etwas Dämliches, geben muss. Alle abschaffen! Trump ist Gesetz!
Der sechste Tag. Und es ward Abend und es ward Morgen: Am siebenten Tag aber ruhte Gott. Gott ruhte.
Ob ER tatsächlich sah, wie gut die Welt war, steht anderswo geschrieben. - Trump aber, ER, ruhte nie!
Seitenblick: Anfang 2017 gab es allerdings weltweit fünf Größte: Duterte, Erdoğan, Kim, Putin, Trump*.
Der Größte unter ihnen aber war: (*) - Wo alle sich gegen ihn verbündeten: Sein finaler Krieg - enorm!
Das Ende der Welt (wie wir sie kennen)… Stimmt! Klimawandel ein Hirngespinst, Trumps Kohle sauber -
America First! verschrumpelt am 104. Amtstag zur Reisewarnung gegen ganz Europa wegen Terrorgefahr.
Pause für die Trapp Family und Sound of Music in Salzburg: irrtümlich, bisweilen: Innsbruck oder Wien.

GAP, der Größte Aller Präsidenten, verkündet vor der UN die totale Zerstörung Nordkoreas: "Ich habe den größeren" (Knopf).

Die Schöpfungsgeschichte des Weltgrößten in 6 Tagen und 3 Schritten:
Kein Zweifel! Seine Herrschaft wird immens sein: größer als alles Je Dagewesene.

Er schreibt ja selbst: "Ich bin ein stabiles Genie." Großartig. - Ihr Mantel, mein Führer...

GAP in God's Own Country

Der Gigant bei einem Treffen mit Wirtschaftstreibenden (Foto: Reuters) Quelle: Heute.de

Der Titan

Bilingual 

Siehe Folgeseiten

18.08.2019 Nach 2 Jahren und 12.000 Tweets will Mr. Trump gar Grönland kaufen… wohl nicht mit eigenerm Geld.

Die Lügen der Politiker vergiften die Seele eines Landes (Ágnes Heller) 
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Donald Trump keeps confirming his great idea to buy Greenland.
The Kingdom of Denmark assures he could buy a special offer, as shown above.

18.08.2019

Donald Trump bekräftigt seine großartige Idee, Grönland kaufen zu wollen.
Das Königreich Dänemark bestätigt die Verfügbarkeit des Sonderangebots, wie oben gezeigt.

Kalaallit Nunaat

Dänemark findet, dass Grönland nicht zum Verkauf steht, Trump sagt seinen Staatsbesuch ab und nennt
 die Premierministerin "böse", deren Absage "respektlos": So rede man nicht mit den USA "unter" ihm. 

 =
19.
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Auszug aus der oben verlinkten Arbeit: 
 .

Zurück zu dem zuvor eingeführten Begriff der Bescheidenheit:

Bescheidenheit beruht auf der Erkenntnis, eben nicht über alles
entscheiden zu können. Diese Erkenntnis wird jedoch systema-
tisch bekämpft. Es ist nicht opportun, diesen Schluss zu ziehen.

Einen solchen Vorgang nennt man in der Analyse Abwehr und

Verdrängung. Verdrängt wird ein unerträgliches Gefühl der Ohn-

macht, in der Folge (v.a..neurotische) Angst. Abgewehrt werden

alle erdenklichen Hinweise, die aus dem Vor- und Unbewussten

auftauchen und das Überleben aktuell gefährden könnten, wie

im Zeitraum der Entstehung des Konflikts (Aktualneurose). Um

diesen labilen Zustand zu erhalten, wirken psychische Kräfte ge-

gen ein Bewusstwerden der wahren Situation. All der Aufwand

dient allein dazu, das eigene Unvermögen verleugnen, der Rea-

lität nicht, quasi nackt, begegnen zu müssen – die man fürchtet,

der man, in Analogie zur frühkindlichen Ersttraumatisierung,

noch nichts Wirksames entgegensetzen kann (oder das glaubt).

Daraus entstanden Werkzeuge, die gegen andere gerichtet wer-

den, Kriegswaffen aller Art. Man könnte meinen, die substanzi-

elle Energie gemeinschaftlicher Intelligenzleistung fließe in das

Entwickeln immer katastrophalerer Vernichtungswaffen – ver-

bal wie militärisch-technisch, bloß um nicht der Wahrheit der

eigenen Schwäche und Vergänglichkeit ins Auge blicken zu

müssen. Noch nicht. Hoffentlich nie, so wir Tricks anwenden.

Bescheidenheit wieder hat zur Voraussetzung innere Ruhe.
Diese Ruhe, meint psychosoziale Kompetenz gepaart mit Re-

alitätssinn und psychosozialer wie psychosomatischer Resili-

enz, ist aber gefährdet durch all jene Abwehrmechanismen, die

https://medpsych.at/RettetWaleMenschen.pdf
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gegen die vernichtend-schmerzvolle Erkenntnis dessen, was

dennoch tatsächlich ist, eingesetzt werden. Darüber wurde aus-

reichend publiziert. Es handelt sich im Wesentlichen auch „real“

um Phänomene der Abwehr, Verdrängung und Widerstand.

Zusätzlich entstehen aus gruppendynamischen Gründen in die-

ser krisenhaften Zeit allenthalben psychisch stigmatisierte Per-

sönlichkeiten. Einige davon werden nach ganz oben gespült,

einzelne besonders skrupellose werden zu Führern und von

vielen, die ebenso der Abwehr und Verdrängung unterliegen,

als Idole begrüßt: Sie geraten zu stellvertretenden Siegern, ent-

wickeln sich aber, ungehemmt, zu gefährlichen (Ver-)Führern.

Ihnen bleibt der Gipfel der Macht, wenngleich sie aus der Posi-

tion nicht wieder zurückkehren können, sondern diese mit allen

Mitteln, auch unredlichen, verteidigen, um nicht selbst in einer

tragischen Implosion zu enden... . Vgl.: 22000 Lügen (ARD, 2020)

Die gleiche Angst verleitet auch deren Gefolgschaft zur absolu-

ten, vor allem: unkritisch-unreflektierten Treue, die selbst evi-

dente Gegenbeweise ihrer fragilen – in weiten Teilen irrealen –

Lebensgrundlage lieber umdeuten („alternative Wahrheiten“, In-

formations-Blasen), als sich der Realität zu stellen.

Gefördert wird dies durch bisweilen komplexe politische Sys-

teme, die der gleichen Immunisierung gegen Realität anhängen.

Bescheidenheit würde demnach das durchaus riskante Aufgeben

solch irrealer Vorstellungsbilder (von der je eigenen, je gemein-

schaftlichen Übergröße, Übermacht, ja, auch der „ewigen Ju-

gend und Kraft“) zur Voraussetzung haben, die ohne gründliche

Analyse, differenzierte Sichtweisen, klare Sprache – und: Mut

zum Neubeginn – kaum zu bewältigen ist.

https://www.tagesschau.de/faktenfinder/trump-bilanz-uswahl-fakenews-101.html
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Wie können wir diese Diskrepanz zwischen Schein und Sein an

einleuchtenden Beispielen festmachen:

Donald Trump ist im Grunde ein fremdfinanzierter Bankrotteur,

dessen psychische Konstellation (einer vermutlich histrionischen

Persönlichkeitsstörung) ihn zum An-sich-Reißen von Macht prä-

destiniert. Sich an dieser Macht zu halten, bedeutet, ständig Auf-

merksamkeit, am besten heftigen, emotionalen Widerspruch, zu

generieren. Dafür nutzt Trump das Instrument „Twitter“. Er be-

findet sich damit, unabhängig vom Wahrheitsgehalt oft absur-

dester Äußerungen, in einer selbst generierten Wahrheitsblase,

der viele beitreten dürfen, die ihn verehren sollen, der mit Ar-

gumenten zu begegnen aber bedeuten würde, jeden einzelnen

der vielen tausend Tweets zu analysieren, ggf. mit Gegenargu-

menten schlüssig zu widerlegen. Allein die schiere Masse an

Tweets verhindert jedoch seriöse Lektüre oder Stellungnahme.

Eine andere Unart Trumps, unter den knatternden Rotorblättern

eines Militärhubschraubers irgendwelche Statements abzuge-

ben, widerspricht den Grundregeln der Flugsicherheit (provo-

ziert die Assoziation von Allmacht) und erzwingt gesteigerte

Aufmerksamkeit. Doch sind weder Fragen noch Anmerkungen

erwünscht, sie wären auch unverständlich. Dieses Arrangement

stellt ein anschauliches Bild für Kommunikationsverweigerung

und Immunisierung der eigenen – herrlich übersteigerten – Po-

sition dar, wogegen Argumente nicht einsetzbar sind. Allenfalls

wäre weitest gehendes Ignorieren solcher Szenen wie der Per-

son (nicht des Präsidentienamtes an sich) nützlich. Ignorieren

wird allerdings nicht geduldet, daher nicht versucht. Und für

Medien gilt: Wer noch heil berichten darf, nützt die Sensation.
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Allem Anschein nach ist Trump also ein übermächtiger Gegner.

Wir erkennen in ihm einen narzisstisch kränkbaren, histrioni-

schen Phallokraten mit einem notorisch zelebrierten Ödipus-

konflikt, der Respektlosigkeit zum Machtprinzip erkoren hat:

Sich grundsätzlich als Gegner, nicht Kooperationspartner, zu

zeigen, ist klar bezweckt, nährt sich doch sein Zerstörungspoten-

zial aus dem Umstand, dass mit ausreichend Manie und Skrupello-

sigkeit tatsächlich alles Zerstörbare auch zerstört werden kann.

Ein wenig willkommenes Kind, das in eine Umgebung zwäng-

lichen Leistungsdrucks geboren wird, muss – quasi ab ovo –

zum physischen wie psychischen Überleben durch Leistung oh-

ne Lohn beitragen. Früh sind die Körperfunktionen zu beherr-

schen, weil der Entzug von Zuwendung, Nahrung, Pflege droht.

Nötig ist auch, auf eine besonders raffinierte Weise zu kommu-

nizieren, um nicht Frustration und Zorn der – noch – übermäch-

tigen Bezugspersonen abzubekommen. Es werden daher Gefüh-

le von Notwendigkeiten abgespalten. Das Kind wird so in eine

innere Emigration geraten, die mittels Sprache und der Haltung

einer Als-Ob-Mentalität abzusichern ist. Abgespaltene Gefühle

verschwinden jedoch nicht unter den (symbolischen oder rea-

len) Schlägen einer destruktiven Erziehung, sie äußern sich im

Widerstand, im allmählich keimenden, stets wachsenden Hass,

schließlich in dem konkreten Wunsch, Übermacht zu zerstören:

sei das durch klassisch ödipalen Vatermord aus Konkurrenz zur

Muttergestalt, sei es in Übertragungs-Hassliebe auf Gegner.

In der frühkindlichen Entwicklung gestörte Menschen entwi-

ckeln sich tatsächlich bisweilen zu erfolgreichen Führern, denn

ihnen eignen bestimmte Qualitäten: Egozentrismus, Autismus,

Brutalität, Demagogie. Aufgrund ihrer frühen Schädigung blei-

Fakten-Check 11/2020

https://medpsych.at/Trumps-Rache-ARD-19-11-2020.pdf
Volkmar
Rechteck
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ben sie aber vielfach getrieben von „alten“ – frühkindlichen,

daher immensen und kaum kontrollierbaren – Hassgefühlen und

neigen zugleich zu umfassender Destruktion – weswegen ihnen

oft in vorauseilendem Gehorsam jeder Wunsch erfüllt wird: in

der falschen Illusion, dadurch sich selbst und andere schützen

zu können. – Im Gegenteil, bestätigt diese Abfolge denjenigen,

der eine solche Kugel (als „Abrissbirne“) spielt, und provoziert

ein Mehr von Demselben mit dem Ziel: noch mehr an Triumph,

noch größere Wirkung – bis hin zur ersehnten Weltherrschaft.

Weshalb ersehnt? Um die Dominanz des gewalttätigen Vaters –

diesen Übervater – gleichsam endgültig zu kastrieren in der illu-

sionären Hoffnung, ab jenem Zeitpunkt selbst von seelischen

Konflikten und vom Tyrannen (ja, wohl auch von dem tyranni-

schen Überich, der „zweiten Seele“ in der Brust) befreit zu sein.

In zufälliger Auswahl ist zum Namen Trump zu benennen: der

Ausstieg aus wichtigen zwischenstaatlichen Verträgen, welcher

Machtvakui erzeugt, die umfassende Provokation geschwächter

politischer Konkurrenten, die beinahe unerträgliche Selbstdar-

stellung der eigenen, besonders großartigen Person im Zusam-

menhang mit der Überhöhung der wieder eigenen (angeeigne-

ten), besonders großartigen Wählerschaft, die konsequente wie

vielschichtige Destabilisierung der weltweiten Ökonomie, etwa

durch provozierte Handelskonflikte oder Fachleute verächtlich-

machende Einflussnahme aufdienationaleFinanzpolitik, das Ver-

breiten von Lügen und Halbwahrheiten, das notorische Nicht-

Einhalten von Ankündigungen, zuvor gefeierten „Abkommen“.

Dieses Verhalten, als „role model“ vor- und eingeführt, hat wäh-

rend nur weniger Jahre dessen ungenierte Nachahmung gesell-

schaftsfähig gemacht: Andere, möglicherweise auch Deprivier-

Volkmar
Rechteck
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te, Geschlagene, Machtlose geraten nun in die Falle des Fehl-

schlusses, auch sie selber könnten, dem neuen Idol folgend, un-

ter Getöse ihre subjektiv gültige Welt erschaffen, selbstredend

auf Kosten und zu Lasten anderer. Dass dies nur sehr begrenzt

in Einzelsituationen funktionieren kann, weil „auf ebener Erde“

die soziale Kontrolle, anders als „im ersten Stock“ noch wirk-

sam ist, zeigt sich vielfach erst hinterdrein – was dem durchaus

narzisstischen „role model“ selbst jedoch nicht weiter schadet.

Ein Nebeneffekt dessen ist aber doch, dass neben der sozialen

Kontrolle auch die Kontrolle durch staatliche und andere Auto-

ritäten verschärft wird. Bei redlichen, zugleich naiven Leuten

wird das zunächst keine Aufregung erzeugen, geschulte Piraten,

Parasitäre und Kriminelle werden noch raffiniertere Vorkehrun-

gen gegen Entdeckt- und Sanktioniertwerden treffen. Am Ende

folgt eine großflächige, in die Tiefe gehende Überwachung so-

wohl durch Behörden als auch durch vernetzt agierende Groß-

konzerne, die oft sogar demokratisch legitimiert sein, jedenfalls

nicht mehr rückgängig gemacht werden kann.

Wird also Bescheidenheit gefordert, so bedeutet dies zugleich:

Enthaltsamkeit: Abkehr von infantilen Omnipotenzphantasien.

Wer kann Enthaltsamkeit freiwillig üben? Jemand mit einer an-

deren frühkindlichen Entwicklung, jemand mit einer psychi-

schen Verfasstheit, die nicht auf Zwang, „Leistung ohne Lohn“

und Verdrängung unbewältigbarer Ohnmachtsgefühle gegenüber

real vergangenen, noch phantasierten oder realen Gegnern fußt.

Enthaltsamkeit bedeutet, zugunsten der Gesamtheit aller: der Na-

tur – bestehend aus dem quasi nicht-lebendigen Mikro- wie Ma-

krokosmos und allem, was lebt (einschließlich der Menschen) –

auf denkmögliche Ansprüche und Entwicklungen zu verzichten.

Vgl.: Ellmauthaler Volkmar: Über verlorene und wiedergewonnene Paradiese. 
         S. 3840 (dt. Fassung).  Wien: editionL 2017.

Die Lügen der Politiker vergiften die Seele eines Landes (Ágnes Heller) 

https://medpsych.at/Artikel-Ovid-Paradise-ges.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%81gnes_Heller
Volkmar
Linie
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