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KOLUMNE:

CULTURE-TOPIA

Empathie
Von Konstanze Caysa

D

as Thema Empathie ist
zum Bestseller geworden.
Das kann man kulturkritisch bemäkeln, aber
auch freudig zur Kenntnis
nehmen. Denn was wäre Kultur ohne
den Wärmestrom des Einfühlens, Mitfühlens, Mitleidens – eine kalte Konkurrenzmaschinerie, die uns alle zermalmt.
Nicht leiden und nicht mitfühlen zu können, ist der Grund aller Barbarei. Denn
das Mitgefühl ist eine Kulturtechnik,
mit der wir es uns ermöglichen, uns von
unserem Egoismus freizumachen und
die Welt unseres bornierten Selbstbezuges zu übersteigen. Durch Mitgefühl
wird aus dem Ich ein Wir. Die allgegenwärtige Ich-AG wird in einer Kulturgemeinschaft aufgehoben. Ich bin wie
du! Du bist wie ich! Wir sind wir! Wir
sind aber nur wir, wenn wir miteinander
kommunizieren und das heißt vor allem
auch, wenn wir miteinander fühlen.
Wir fühlen mit dem anderen mit, indem wir uns die Welt und das Leiden
des anderen durch Analogisierung mit
dem selbst erfahrenen Leid vergegenwärtigen. Ich empfinde mit dem anderen, indem ich sein Leid wie mein Leid
wahrnehme. Durch die Analogisierung
meines Leides mit dem Leiden des anderen verallgemeinere ich mich zur Erfahrung des Weltleidens.
Das Mitfühlen übersteigt mich selbst
wie auch die Erfahrung des anderen
hin zu dem, was unser Verhältnis zueinander trägt und das zugleich eine
größere Kraft ist als wir selbst. Durch
das Mitleiden lassen wir uns von anderen bestimmen im Sinne von Einstimmen, indem wir mit dem anderen
mitfühlen, das wiederum möglich ist
auf der Basis von Liebe, aber auch ohne
Liebe wie zum Beispiel Sympathie.
Dies Mitfühlen kann nun zum Mitleiden als Schmerzerfahrung führen, es
ermöglicht aber auch sein Gegenteil,
das Mitfreuen bis hin zur triumphalen
Freude wie sie Schiller so eindrucksvoll
in seiner „Ode an die Freude“ in Worte
und Beethoven in Musik umgesetzt hat.
Ist aber Mitfühlen nur gemeinsames
Mitbeweinen erfahrenen Leids? Oder
braucht das Mitfühlen nicht auch eine

zupackende Hand? Braucht Freundschaft nicht Courage?
Das warme Mitleid braucht das kalte
Mitleid und soll die Wärme des Mitleids etwas nutzen, muss es die kalte
Form couragierten Zupackens annehmen. Empathie braucht nicht nur Identifikation, sondern auch das Pathos der
Distanz, um dem anderen helfen zu
können, der ja gerade seinem Leid erliegt, weil er sich zu sehr mit ihm identifiziert.
Mitleid basiert auf Selbstmitleid: Wir
leiden mit dem anderen, weil wir selbst
Angst haben, wie der andere leiden zu
müssen – was uns übrigens zum Weinen
veranlasst: Das Los des anderen könnte unser eigenes Los sein. Unsere Tränen für den anderen sind also allzu oft
höchst egoistisch. Aber dafür müssen
wir uns nicht unbedingt schämen, sondern eher dafür, dass wir in unserer Betroffenheitsgesellschaft weinen, wenn
MAN meint, dass man weinen sollte.
Wir bilden uns also ein, das Leiden
des anderen könnte unser eigenes Leiden werden, es könnte unser eigenes
Leiden sein und deshalb leiden wir mit.
Wer vom Leben schon Stimmungsstöße
erhalten hat, wird auch die Stimmungsstöße des anderen wahrnehmen können.
Ansonsten bleiben sie ihm unverständlich. Aber die Einfühlung wird nie eine
vollständige Eins-Fühlung sein. Es gibt
keine absolute Deckungsgleichheit zwischen der eigenen Stimmung und der
Stimmung des anderen. Ich fühle nicht
eins mit dem anderen, ich fühle mit
ihm, ich bin nicht eins mit ihm, ich bin
bei ihm. Selbst das Einfühlen ist immer
ein Als-ob, mein Mitfühlen liegt immer
der Annahme zugrunde, als ob ich mit
dem anderen wirklich fühle. Aber es ist
de facto immer ein Mitfühlen mit fremdem Erleben im Medium der eigenen
Erlebnisse. Ich kann mit dem anderen
nur mitfühlen, wenn ich fühle, wie er
fühlen könnte.

Fit in den
Sommer
KÖRPERKULTUR

Ich habe immer ja schon Empathie für
den anderen, bevor ich mich auf ihn
empathisch beziehe. Empathie beweist
sich also als ein kluger Egoismus, der
Gemeinschaften zusammenhält. Und
das macht ja wesentlich Kultur aus: gemeinschaftlich zu handeln.

likes
sind
keine
Abos
!

Unterwegs zur Traumfigur.
Von Konstanze Caysa

„Ich bin ganz schön schlimm! Heute
Mittag habe ich wieder zwei Gummibärchen genascht. Oje, ich habe gesündigt und fühle mich so schlecht.“ – Irrtum meine Herren, nicht nur Frauen
denken so: Auch immer mehr Männer
haben ein schlechtes Gewissen wegen
der Figur, die sie haben – oder eben
nicht haben.

D

ie Zeiten sind längst vorbei, dass ein Mann dickbäuchig und unansehnlich sein kann und dass
er trotz Bierbauch immer
noch glaubt, die zwanzig Jahre jüngere Badenixe im Tanga zwinkere ihm
zu und habe nicht bloß ein Sandkorn
im Auge. Männer schämen sich heute,
wenn dicke Bäuche vor ihnen herumhängen. Nur „Schlaffis“ scheren sich
nicht darum, was an ihnen so herumschlabbert. Alle anderen wollen einen
Waschbrettbauch und einen knackigen
Po. Also ab ins Fitnessstudio. Wer gern
nascht, muss auch bereit sein, zu leiden. Brust raus, Bauch rein, Kopf hoch!
Dabei zählt nicht, dass man gesund ist,
sondern dass man gesund aussieht; fit
sein ist das Eine; braun sein das Andere.
Doch ist es ein schwerer Irrtum anzunehmen, man geht da einfach so in ein
Fitnessstudio, meldet sich an, übt dann
ein bisschen vor sich hin, und das war
es dann. Neben der trendigen Sportklei-

dung braucht man einen Trainer, und
der macht dann einen Plan, wie man
genau zu trainieren hat, um in den kommenden Sommermonaten am Strand
nicht nur braun, sondern auch körperlich fit auszusehen.
Der Weg vom Gummibärchenkörper
zum Traumkörper führt nun per Trainingsplan über eine systematische Folge
von Stufen der Entsagung und Selbstdisziplinierung. Wie in der Buße soll
durch diese Stufenfolge der Selbstdisziplinierung ein neuer, von seiner Sündhaftigkeit gereinigter Mensch geformt
werden. So muss man sich nicht nur hüten, zu viel zu essen – denn wir können
den Kampf um unsere Traumfigur nicht
gewinnen, wenn wir den Kampf gegen
den Bauch und den Hunger verlieren.
Es kommt auch darauf an, was man
isst. Man entsagt also den Gummibärchen (und dem Bier) und steigt um auf
Obst, Gemüse und Mineralwasser. In
den Trainingspausen gedenkt unser Büßer seiner Niederlagen. Bald seufzt er
vor Entsetzen, wieviel Haribos er schon
verschlungen hat, bald verzehrt ihn eine
wilde Sehnsucht danach. Was war das
doch noch für ein warmes Gefühl im
Bauch, als er sich denselben noch wahllos vollstopfte! Jetzt keucht er während
der Bauchmuskelübungen vor sich hin
und fühlt sich unwohl in seinem noch
unförmigen Körper. Das aber soll sich
ändern, wenn er planvoll und kontrol-

liert den Bauch (weg-)trainiert. Dazu
braucht es, wie gesagt, nicht nur ein Fitnessstudio, sondern auch sachkundiger
Anleitung. Die kann einem zuteil werden durch einen Trainer oder durch eine
der einschlägigen Anleitungen zum
Krafttraining – am besten durch beides.
Beide werden uns einen Trainingsplan
nahelegen, und beide empfehlen uns in
der Regel, uns selbst durch Protokollierung des absolvierten Pensums zu kontrollieren, damit wir auch mit Stolz auf
das zurückschauen können, was wir mit
uns gemacht haben. Was aber geschieht,
wenn wir dem Ratschlag folgen, nach
einem Trainingsplan zu trainieren, ein
Trainingstagebuch oder ein Trainingsprotokoll anzulegen? Wir konfrontieren uns mit uns selbst, korrigieren
uns selbst, betreiben eine Selbstverhaltensanalyse, eine Selbstbewertung
und eine Selbstperspektivierung. Der
Trainingsplan ist ein Mittel zur Selbstregulierung, zur Selbsteinstellung, zur
Selbstdisziplinierung.
Gelingt uns dies, dann steht einem
Sommer am Strand, an dem man auf
sich und seine Figur stolz sein kann
und auf die offensichtliche Härte, die
man seinem „inneren Schweinehund“
erfolgreich entgegengesetzt hat per
Selbstdisziplinierung, nichts mehr im
Wege. Also: Ab in die Sonne! Der Sommer kann beginnen, der Winterspeck ist
weg.

