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EMPATHIE

NOVINA GÖHLSDORF

Wir leben, heißt es, im Zeitalter der Empathie.1 Der Mensch ist, sagen sie, ein 
homo empathicus.2 Das Mitfühlen liege uns in der DNA. Kommen wir an unsere 
Empathie-Anlagen mal nicht heran, so sei dieser Teil menschlicher Natur überla-
gert. Das könne passieren: etwa durch Stress oder übermäßiges Grübeln.3 Doch 
der »verschüttete«4 homo empathicus in uns lässt sich wieder ausgraben, kann 
trainiert und optimiert werden. Als ausbaufähige Kompetenz gehört Empathie ins 
Curriculum werdender Ärzte und in Wochenendseminare für Führungskräfte. Sie 
steigere nicht nur das Glück des Einzelnen, senke die Entzündungswerte in seinem 
Körper und harmonisiere private wie berufliche Beziehungen. Empathie sei gesell-
schaftlicher Universalkleber – »social glue«.5 Sie löse weltpolitische Konflikte6 und 
könne unseren gebeutelten Planeten retten7. Vor Empathie wird aber auch gewarnt. 
Empathie-Gegner sind Against Empathy,8 weil die uns kurzsichtig, irrational und 
ungerecht mache. Sie verweisen auf Die dunklen Seiten der Empathie, darunter 
Finsteres wie Sadismus und Vampirismus.9

Wir leben, so viel steht fest, in einer Zeit intensiver Empathie-Debatten. Mit 
den sogenannten Emotional und Affective Turns10 hat auch das Empathie-Dis-
kurskarussell begonnen, wilde Kreise zu drehen. Aber das empathische Gefühl 
unterscheidet sich fundamental von anderen Gefühlen. Es ist ein Gefühl zweiter 
Ordnung: ein Gefühl fürs Gefühl; ein Stellvertretergefühl.11 Aus Sicht heutiger 
›psy‹ sciences12 umfasst Empathie kognitive und affektive Vermögen. Zeichen für 
Gefühlsregungen im Gegenüber müssen als solche erkannt und korrekt interpre-
tiert, Emotionen mit- oder nachempfunden werden.13 Empathie realisiert sich in 
Fiktionen und Simulationen, im ›Als-ob‹.14 Sie ist eine Versetzung: in den Anderen, 
dessen Lage oder zumindest seine Schuhe hinein; ein Übersetzen, auch in nautischer 
Metaphorik. Empathiker sind übergriffig.

In »Die Empathie-Tests« umschreibt Leslie Jamison diese Übergriffigkeit. Ihr 
Essay erkundet Empathie als Import-Export-Unternehmen und Grenzüberque-
rung. »Das Wort Empathie kommt von dem griechischen Wort empatheia – zusam-
mengesetzt aus en (›hinein‹) und pathos (›Gefühl‹). Es steht also für ein Eindringen, 
für eine Art Reise. Es tut so, als begebe man sich in den Schmerz eines anderen so 
hinein wie in ein fremdes Land, als durchliefe man Grenzkontrollen und Zoll.«15

Jamison geht davon aus, dass der Begriff der Empathie, verstanden als Trans-
gression, antike Wurzeln hat. Dies ist so fehlerhaft wie wahr. Fehlerhaft ist es, weil, 
wie inzwischen oft dargelegt wurde, ›Empathie‹ in gegenwärtiger Bedeutung erst 
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vor knapp 110 Jahren aufkam.16 Wahr jedoch ist Jamisons etymologische Intuition, 
da sie den Begriff nicht gänzlich zur Erfindung des mit Freuds Traumdeutung 
beginnenden langen  Jahrhunderts erklärt, wie jene es tun, die ›Empathie‹ oder 
vielmehr empathy als »Kunstwort«17 verbuchen. Sie macht, ohne Absicht, auf eine 
semasiologische Dimension von ›Empathie‹ und empathy aufmerksam, die in Be-
griffshistorien auffallend ausgelassen wurde: die antike empatheia – ἐμπάθεια. Selbst 
wenn man empathy kein Kunstwort, sondern vorsichtiger einen »gräzisierenden 
Neologismus«18 nennt, bleibt unbestimmt, inwieweit beim Neologisieren und Grä-
zisieren ältere Begriffe oder Semantiken aufgenommen wurden. Jedenfalls stellt sich 
hier unter anderem die Frage, was Kunstwörter oder Neologismen eigentlich sind.

I. VON EINFÜHLUNG ZU EMPATHY

Angeblich tauchte der deutsche Begriff ›Empathie‹ erstmals in den späten 1940er 
Jahren auf, als man das englische empathy, das besagte gräzisierende Neuwort, ins 
Deutsche übersetzte. Auch dieses sei schon eine Übersetzung gewesen: der deutschen 
›Einfühlung‹.19 Die Geschichte eines Übersetzungsbegriffs wird als Übersetzungs-
geschichte erzählt. Dieser »doppelte[n] Transfer über den Atlantik«, so heißt es im
Wörterbuch Ästhetische Grundbegriffe unter dem begriffslogisch performativen 
Lemma »Einfühlung/Empathie/Identifikation«, habe »die logische Verfassung des 
Begriffs« nicht »geschärft«.20 In jedem Fall blendet die Erzählung vom Doppel-
Transfer, im Wörterbuch reproduziert, Korrespondenzen der Begriffsgeschichte 
aus. Diejenige der Empathie ist turbulenter, als es das reizvoll eingängige Narrativ 
der zweifachen Übersetzung – aus Einfühlung ward empathy, aus empathy ward 
›Empathie‹ – nahelegt.

Angelpunkt des Narrativs ist ein 1909 veröffentlichtes Buch des britisch-ameri-
kanischen Experimentalpsychologen Edward Bradford Titchener. Darin schlägt er 
»empathy« als englische Entsprechung von ›Einfühlung‹ vor und schildert akribisch 
das Wirken seiner »machinary of thought«21: »the various visual images, which I 
have referred to as possible vehicles of logical meaning, oftentimes share their task 
with kinæsthesis. Not only do I see gravity and modesty and pride and courtesy 
and stateliness, but I feel or act them in the mind’s muscles. This is, I suppose, a 
simple case of empathy, if we may coin that term as a rendering of Einfühlung«.22

Diese Passage gilt als Resultat der Urschreibszene des Empathie-Begriffs, ist 
aber so wenig »simple« wie das, was Titchener darin mit empathy oder ›Einfühlung‹ 
meint. Was er nicht meint, um es vorwegzunehmen, ist die Projektion der eigenen 
Persönlichkeit auf ein betrachtetes Objekt.23 Mit empathy und ›Einfühlung‹ bezeich-
net Titchener hingegen das Spüren von Ideen mittels virtueller physischer Regungen. 
Er nennt dasselbe auch »motor empathy«.24 Der vermeintliche Erfinder des Begriffs 
›Einfühlung‹, Robert Vischer, ebenso verantwortlich für die mitreißende Wort-Serie 
»Ausfühlung«, »Nachfühlung«, »Anfühlung« und »Zufühlung«,25 verstand unter 
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»motorische[r] Einfühlung« in der Tat eine Art Projektion: »unbewusstes Versetzen 
der eigenen Leibform und hiemit auch der Seele in die Objektsform«.26 Titchener 
mag sich begrifflich an Vischer orientiert haben, wenngleich er ihn nicht erwähnt. 
Inhaltlich bedeutet seine motor empathy anderes.

Allerdings gebraucht Titchener empathy noch auf weitere Weise, mit Blick auf 
das Verhältnis von Experimentator und Versuchspersonen: »The experimenter must 
be in full sympathy with his observers; he must think, by empathy, as they think, 
understand as they understand, speak in their language.«27 Hier beschreibt empathy 
etwas, was man heute getrost ebenfalls ›Empathie‹ nennen würde; umso erstaun-
licher ist, dass dieser Satz in Begriffsgeschichten unterschlagen wird. Jahre später 
bemüht sich Titchener um Klarheit: »[The] tendency to feel oneself into a situation 
is called empathy,  – on the analogy of sympathy, which is feeling together with 
another«,28 wird aber gegen das auch von ihm selbst begünstigte Ineinanderfließen 
von ›Sympathie‹ und ›Empathie‹ aber nicht mehr ankommen. Heute hat ›Empathie‹ 
sich Semantik wie Normativität der ›Sympathie‹ weitgehend einverleibt.29 Von der 
englischen Wendung »I sympathize with you« abgesehen, gilt, geht’s ums Mitfühlen 
mit Anderen: ›Empathie‹ sticht ›Sympathie‹. Titcheners zweites empathy-Konzept 
scheint geprägt von Theodor Lipps’ Begriff der Einfühlung. Diese hielt Lipps 
wie Vischer für eine Versetzung des Subjekts ins Wahrgenommene hinein. Lipps 
lenkte aber den Fokus auf die Kunstbetrachtung und, ein folgenreicher move, aufs 
»Mitmachen« des Affekts eines menschlichen Gegenübers: »ich identifiziere mich 
mit ihm, ich fühle mich in ihm und an seiner Stelle.«30

Um 1900 vollziehen Titchener und andere nachhaltige Übersetzungsbewe-
gungen in der Begriffsgeschichte der Empathie: erstens die Verlagerung der Be-
deutungsinhalte von ›Sympathie‹ in die Ausdrücke ›Einfühlung‹ und ›Empathie‹ 
bzw. empathy; zweitens deren damit verbundene Sozialisierung: ihr Bezug aufs 
Zwischenmenschliche; und drittens, mit dem Übertrag von ›Einfühlung‹ aus der 
deutschsprachigen Ästhetik in die internationale Experimentalpsychologie, eine 
Engführung und Ausdifferenzierung ästhetischen und psychologischen Wissens, die 
Lipps – ein Grenzgänger zwischen Kunstphilosophie und Psychologie – program-
matisch antrieb: »Die Ästhetik ist eine psychologische Disziplin.«31 Psychologisch 
rubriziert, gewann ›Empathie‹ in dem Maß an Prominenz, in dem die ästhetisch 
gefeierte ›Einfühlung‹ an Zulauf verlor.32 Nicht zuletzt wirkte Empathie, auch 
dank ihrer von der integrativen Einfühlung geerbten Anteile, als epistemologisches 
Scharnier, das behelfsmäßig zusammenhielt, was in den Laboren der Experimen-
talpsychologen immer neu gespalten wurde: Subjekt und Objekt.
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II. VON ›EMPATHIE‹ ZU EMPATHY

Die Transfer-Geschichte von ›Einfühlung‹ zu empathy zu ›Empathie‹ wird durch 
den Befund verunsichert, dass ›Empathie‹ im Deutschen nicht allein und nicht zuerst 
als Rückübersetzung von empathy erschien. Im Umfeld der Psy Sciences wurde 
›Empathie‹ schon 1895 verwendet, von Kurd Lasswitz, der nicht nur als Begründer 
der deutschen Science Fiction gilt, sondern auch Aufsätze zur Psychophysik schrieb. 
In einem davon geht es um Korrelationen neuronaler Vorgänge mit psychischen 
Erscheinungen. So seien Sinnesempfindung und Gefühl neurophysiologisch von 
getrennten Faktoren bestimmt: die Empfindung vom Faktor »Potential«,33 das 
Gefühl vom »Capacitätsfactor der psychophysischen Energie«. Auf halber Strecke 
seines für Nicht-Psychophysiker hermetischen Textes kommt Lasswitz dem Leser 
zur Hilfe. »Da aber der Ausdruck ›Capacitätsfactor der psychophysischen Ener-
gie‹ äusserst schleppend ist, so will ich denselben kurz als ›Empathie‹ bezeichnen. 
Empathie ist also eine mathematisch-physikalische Grösse, eine physiologische 
Function des Gehirns, welche das physische Correlat des Gefühls darstellt«.34

Lasswitz’ psychophysikalischer Traum ist, unverlässliche Messungen subjekti-
ven Erlebens durch physiologische Werte zu kompensieren. Ob sein idiosynkra-
tischer Empathie-Begriff Diskussionen um ›Einfühlung‹ oder empathy beeinflusst 
hat, ist schwer nachzuvollziehen. Er wurde in deutsch- und englischsprachigen 
Rezensionen aufgenommen,35 blieb aber in der Begriffshistographie wenig beach-
tet.36 Titcheners motor empathy indes scheint Lasswitz’ ›Empathie‹ mindestens so 
verwandt wie dem, was von 1873 bis zirka 1910 als ›Einfühlung‹ verhandelt wur-
de, und die Kinetik von Titcheners ›Denkmaschinerie‹ ähnelt der Lasswitzschen 
Neuro-Energetik. Dagegen, dass Titchener zuerst das englische empathy ins Spiel 
brachte, spricht schon die Besprechung eines Rezensenten, der Lasswitz’ Empathie 
1875 unaufgeregt mit empathy übersetzt: »For the capacity factor of psychophysical 
energy the name ›empathy‹ is proposed. Empathy is then a physical quantity«.37 
Diese Gelassenheit könnte mit einem Umstand zusammenhängen, der die übliche 
Transfer-Geschichte ebenfalls irritiert: Besonders die Adjektive empathic und 
›empathisch‹ finden sich in zahlreichen Schriften des 19. Jahrhunderts. Bei beiden 
handelt es sich um Entlehnungen der altgriechischen empatheia.

III. EMPATHEIA –   ̉εμπάθεια

Im Allgemeinen Handwörterbuch der philosophischen Wissenschaften von 1827 
gibt es zwar das Lemma ›Empathie‹ nicht, ›Empathisch‹ aber schon; darauf folgen 
anderthalb Worte: »S. Apathie«. Siehe also »Apathie«: Die bedeute unter anderem 
ein Fehlen von »Affekt und Leidenschaft«, das durchaus erwünscht war. So sahen 
»es die Stoiker, indem sie Affekte und Leidenschaften als Krankheiten der Seele 
betrachteten«.38 Tatsächlich wurde empatheia in der mittleren Stoa zum Terminus 
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und zur echten Bedrohung; doch εµπαθέστερος (empathēsteros) verwendet schon 
Aristoteles, wenn es auch bei ihm ein hapax legomenon bleibt. Er beschreibt damit 
eine problematische Beeinflussung des Menschen durch Pathos.39 Überhaupt steht 
das antike Verständnis der empatheia und des Adjektivs εµπαθὴς (empathēs) im 
Zeichen des Pathos. Pathos im antiken Sinn stößt einem zu, als eine unwillkürli-
che Bewegung (in) der Seele, eine Affizierung. Απάθεια (apatheia), kühle Affek-
tregulation, galt den Stoikern als Tugend, Normalzustand oder jedenfalls Norm, 
empatheia war schädliche Pathos-Überdosis – buchstäblich eine Pathologie. Dieses 
Konzept ging ein in die christliche Moraltheorie. Der Mönch Euagrios Pontikos 
pries apathēs und warnte vor empathēs nous: ein ungesunder Exzess, chaotische 
seelische Mobilisierung.40 Schlimmer noch, für Pontikos ist »empatheia […] not the 
natural human condition but a state of collusion with the demons«.41 Die von ihm 
katalogisierten acht Laster, Vorläufer der Todsünden, sind alle empatheia-Effekte.

Spuren der empatheia zeigen sich im Gebrauch von ›Empathie‹ oder empathic im 
19. Jahrhundert. Enzyklopädien historisieren und konservieren den antiken Begriff, 
definieren ›Empathie‹ weiter in Gegensätzlichkeit zur ›Apathie‹42 oder als »heftige 
Gemüthsbewegung«43. Die Pragmatik des Begriffs verengt ihn bisweilen auf die 
Bedeutung ›inbrünstig‹ oder eben ›mit Pathos‹, wie wir es heute verstehen. Man 
versuchte britischen Schülern die schweißtreibende Bildung des zweiten Falls im 
Deutschen näherzubringen, indem man des Genetivs Platzierung vor dem Nomen 
für ein Merkmal von »empathic language« erklärte. »[O]rdinary prose« erlaube 
die Platzierung des Genitivs nach dem Nomen. Die angeführten Beispiele sind 
zumindest mit Blick auf zeitgenössisch-bürgerliche Familienkonzepte aussagekräf-
tig. »Fleiß ist des Glückes Vater« und »Arbeit ist des Ruhmes Mutter«, laute es in 
›empathischer Sprache‹. »Wahrheit ist die Tochter der Zeit« sei eher – ›ordinary‹.44 
In der Semantik von ›ergriffen‹ (aber eben nicht mehr von Dämonen, sondern von 
greifbaren Emotionen) wird »empathisch« auch in religiösen Schriften eingesetzt, 
etwa so: »The empathic declarations of Jesus are that His testimony, His sacrifice, 
His Promises, His Spirit, His Ministry, all shall be finally […] rejected«.45

IV. DER EMOTIONAL TURN DER EMPATHIE

Empathie im Sinne antiker empatheia lässt sich derzeit offenbar nur noch in ge-
lehrten Wörterbüchern zum Altgriechischen aufspüren46 oder wenn man die Über-
setzung der neugriechischen εμπάθεια nachschlägt; dann stößt man nämlich auf 
»Böswilligkeit«.47 Die antike empatheia unterscheidet sich stark vom dominanten 
modernen, mit dem modernen Subjekt und seinen Selbst- und Fremdverhältnissen 
verwickelten Empathie-Konzept, weshalb die beiden begriffsgeschichtlich wohl 
gar nicht erst groß aufeinander bezogen werden – außer an historiographisch frag-
würdigen Orten48 oder in semi-fiktionalen Essays (gemeint ist jener von Jamison). 
Empatheia, das ist kein Gefühl zweiter Ordnung; es ist, je weiter man zurückblickt, 
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gar kein Gefühl, sondern eben ein Affekt, ein gefährliches Affiziertwerden – nichts, 
was man will. Möglicherweise hat der Wunsch, diese negative Färbung loszuwer-
den, das begriffsgeschichtliche Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Doch obwohl 
Lasswitz und Titchener mit ›Empathie‹ und empathy auf Korrelationen und Re-
ferenzen anspielen, in denen sich die spätere Empathie-Konzeption als Simulati-
onsverhältnis abzeichnet, muss beider Begriffswahl davon bestimmt worden sein, 
dass Empathie bis in ihre Zeit auch als affektgeladener Zustand galt. Können sie 
›Empathie‹ und empathy so lakonisch einführen, weil sie nicht eingeführt werden 
brauchten? Jedenfalls waren sie 1895 und 1909 wohl eher Lehn- als Kunstworte.

Die partielle Begriffsgeschichtsvergessenheit mit Blick auf Empathie scheint 
Effekt ihrer gelungenen Psychologisierung und Übernahme in naturwissenschaft-
lich orientierte Disziplinen zu sein. Eine Geschichte des Begriffs, die jene antike 
empatheia-Tradition und die Empathie-Diskurse der letzten 110 Jahre nicht von 
vornherein separiert, wäre vielleicht eine Geschichte langsamer Affektkontrolle. 
Der Transfer ginge dann so: Empatheia – mit Gefühl – Mitgefühl. Er beschriebe 
einen Wandel der Empathie in ein soziales, kommunikatives Geschäft und einen 
allmählichen emotional turn innerhalb der Empathie-Begriffsgeschichte, der das 
Erfasstwerden von äußeren, gegebenenfalls dämonischen, Kräften dadurch bannen 
konnte, dass er aus dem radikalen Kontrollverlust, den die antike empatheia hieß, 
zuerst ein – modern verinnerlichtes und eingehegtes – ›gefühlvoll‹ werden ließ.49 Im 
20. Jahrhundert, angereichert mit ästhetischem Einfühlungswissen, gab Empathie, 
als Begriff und Gegenstand, nicht nur der Psychologie epistemologischen Halt. Sie 
wurde mit ihrer Vereinnahmung durch die psy sciences zur vergötterten Gabe und 
menschlichen Natur. »[S]uper-empathizer«50 sind Idole der Gegenwart, und als pa-
thologisch gilt das Empathie-Defizit. Heute ist Empathie, Gefühl zweiter Ordnung, 
Übergriff und »Erwartungserwartung«,51 selbst ein Medium der Affektkontrolle.52

Siehe auch: Désinvolture, Interphänomenalität, sozial, Synergie, tough
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