KAMPFBEGRIFF
falsches Bewußtsein - Rausch & Lust als enthierarchisierende Begriffe aus Zeiten der revolutionären Gärung - zweigleisige Konterrevolution: Einbau & Zerschlagung
CONSENT
das Einfache, das schwer zu machen ist - das Problem des Fragens - berauschte Zustimmung?
BELÄSTIGUNG
der Alltag der Belästigung: Werbung, Arbeitsplatz, Kommunikationsmittel und -formen - Betroffenenperspektive vs. "Ich hab kein Problem damit"
EVOLUTION DER LUST
mit Nervensystem und ohne - (rhythmische) Spannung und Entspannung - elektrische Ladung und Entladung - evolutionärer Vorteil: Energiegewinn, Etablierung und Verstärkung von Verbindungen - Zusammenspiel mit Rausch: Wechselwirkungen zwischen Auffinden und Erproben von Verbindungen - mehr Energie, mehr Spannung, mehr Lust; größter Haufen wird immer größer; oxytocinbasierte Ungleichheit?
HERRSCHAFT
Definitionsproblem (wie im Rauschbuch) - Herrschaft der Männer - so rigide weil so brüchig - willkürliche Teilung der Gemeinschaft/Gesellschaft und Einrichtung einer umfangreichen hierarchischen Arbeitsteilung - Grundlage für Klassenherrschaft immer schon in sich gespaltener Klassen; Geschlecht als Ur-Klasse
UNBEZAHLTE ARBEIT
das Geschlecht im Kapitalismus - Binnendistinktionen in der Klasse verbilligen die Arbeitskraft - ganz unten: unbezahlte Reproduktionsarbeit (oft mit sozial abfederndem Rahmen); nur etwas darüber: prekäre Arbeit (oft ohne diesen Rahmen) - die Herstellung der wichtigsten Ware nicht oder kaum bezahlen zu müssen als Grundlage für kapitalistische Akkumulation
SEXUELLE REVOLUTION
was sich veränderte und wo, und was nicht - der Rollback seit den 70ern und die Blindheit des liberalen Fortschrittsglaubens - 2 Milliarden neue Arbeitskräfte - die Leistungen des Sozialismus und seine Grenzen 
KURZSCHLUSS
Kapitalismus schließt Lust kurz wie er Rausch kurzschließt - Überspannung, die nie entladen werden kann - Einrichten in der ständigen Frustration - gleichzeitig aber auch ständige unzureichende Abfuhr (schale, ritualisierte, meist kollektive "Attrappen" - aber inwiefern sind die nicht "echt"?)
AUFSTAND
erweiterter, allgemeiner Klassenverrat - die Müllhalden der Klassen- und Geschlechterrollen aufteilen; die Vorzüge zugänglich machen - Wissen austauschen - aufständische Strukturen: nach unten offen, wie Tiqqun neu Hinzutretenden alles erklären - das falsche Bewußtsein knacken: sich nicht als was Besseres vorkommen - anders sein ohne besser/schlechter zu sein - Lernen/"Reifung" vs. Abstumpfung/Sellout - "Erwachsensein" im Kern als Akzeptieren der Unmöglichkeit von Revolution bzw. als Vetreten ihrer Unerwünschtheit

