
 

Empathie 

Empathie ist die Bereitschaft und Fähigkeit, sich in die Einstellungen anderer Menschen einzufühlen 

und damit eine gewisse Resonanzfähigkeit zu entwickeln. Die einen haben sie, teils in hohem Mass, 

die anderen spüren gar nicht um was es geht. Sie ist jedenfalls ungleich verteilt. Gerade heute erfuhr 

ich von einem positiven Beispiel, dass ein Mann angeboten hat, Bewohner eines Altersheims nach 

ihren Wünschen einmal wöchentlich auszuführen.  

Während ich diese Zeilen schreibe, pöbelt sich US-Präsident Trump durch Europa. Wenn ich ihn in 

den Bildern der Tagesschau beobachte, scheint bei ihm die Empathie unterentwickelt zu sein. Ich 

erinnere mich an ein Video über ein G20-Treffen, als er einen vor ihm stehenden 

Ministerpräsidenten eines eingeladenen Balkansstaates mit abschätziger Gestik einfach 

wegschupste, um in die vorderste Reihe zu gelangen. Ebenso sind mir seine zahlreich abgebildeten 

egozentrischen Rituale bei den Dekret-Unterschriften ein Grauen. Mit herrischem Auftritt bei 

eigenartiger Kopfhaltung ist er von seiner Kamarilla umrundet, um dann in einer ihm eigenen Gestik 

mit schwarzem dicken Filzstift seine lange, nie endenwollende Unterschrift unter Dokumente zu 

setzen. Das Ergebnis zeigt er dann imponierend allen ihn umgebenden Begleitern, die dann 

ehrfürchtig drein schauen müssen. Einiges davon ist mir als Gestik aus der Primatenforschung 

bekannt; auch dort gibt es Komödiantisches, Lächerliches, ja eben «Menschliches» zu sehen. Und 

selbst dort wo Trump recht hat, geschieht dies in einer Artikulation, die verletzend und rüpelhaft ist.  

Ich bin und fühle mich als Europäer, wobei eine 

proeuropäische, offene liberale Politik derzeit 

geschwächt, ja gelähmt ist. Ich meine trotzdem, 

wir hätten etwas mehr an Zivilisation als der 

schussfreudige Wilde Westen. Unsere gelebte 

kulturelle Vielfalt und Geschichte müsste 

langfristig einen Standortvorteil gegenüber 

anderen, grösseren, teils repressiven Strukturen 

ergeben. Was sich derzeit in den Vereinigten 

Staaten unter der jetzigen Regierung abbildet, ist 

für mich auch ein Ergebnis von 

Bildungsrückstand. Man kann gar nicht genug in 

Bildung investieren. In den USA ist zwar eine 

schmale Bildungselite mit Berkley, Yale und 

Harvard vorhanden. Ein viel grösserer Teil der 

Bevölkerung fühlt sich aber vernachlässigt, 

marginalisiert und das ist der Fehler der 

liberalen Eliten. Im «rostigen, biblischen Gürtel» 

kommen die Rüpeleien und «America first» gut an. Endlich sagt einer einmal die Wahrheit und tut 

etwas für uns. Und seit ich dies krass täglich am Beispiel Amerikas sehe, meine ich ähnliches auch in 

Europa immer öfter zu beobachten. In einigen Staaten ist gelebte Demokratie noch ein zartes 

Pflänzchen. Wir glaubten einst, dass mit der Überwindung des «Eisernen Vorhanges» die Grenzzäune 

überwunden seien. Jetzt wachsen sie allerorten neuerlich.  

Zurück zur Empathie. Die Hirnforschung wird uns sicher noch Auskunft geben, warum sie im 

einzelnen Individuum mehr oder weniger entwickelt ist. Ich meine kleine Trumps sind wir wohl alle 

ein wenig, aber wohl kaum so ausgeprägt. Hierzu zwei Beobachtungen im Zusammenhang mit 

unserer Auto-Mobilität, wo es mir besonders augenscheinlich entgegentritt. Ich lebe an einem 

Zu diesem Thema stiess ich noch auf folgende graphologische 

Bemerkung: Je schärfer die Spitzen der Winkel in der Schrift 

ausfallen, desto mehr ähnelt sie der Form einer Waffe und 

wird zur Symbolik der Aggressivität mit unberechenbarem 

Verhalten. Solche charakterlich ablesbare Eigenschaften 

lassen sich mit Begriffen positiv und negativ wie folgt 

verbinden: Entscheidungsfest, Widerstandsfähig, aber auch 

schroff, unnachgiebig, reizbar mit Eigensinn. 



 

schmalen Fahrweg, der besondere Rücksicht auf die dort zahlreichen Spaziergänger mit Kind und 

Hund verlangt. Dort kann kein Auto das andere kreuzen. Gegen das Ende dieser Strasse wurde ein 

Haus ersetzt, der Bau dauerte gefühlsmässig fast zwei Jahre. Diese Baustelle entwickelte sich zum 

ständigen Verkehrshindernis. Häufig war kein Durchkommen, was zweihundert Meter 

Rückwärtsfahren bedeutete, um wenden zu können. Zum Voraus wusste man nie wann, da nichts 

signalisiert war. Das sind Alltags-Ärgernisse, aber man hat ja selbst auch einmal gebaut. Die 

Anwohner einer solchen «Wohnstrasse» führen die An- und Wegfahrten sorgfältig und rücksichtsvoll 

durch, ja man hat fast ein schlechtes Gewissen, das Auto hier zu benutzen. Die schmale Strasse 

erlaubt nur an wenigen Stellen ein Ausweichen, vor allem bei den privaten Parkplätzen vor den 

Wohnhäusern. Für dieses dort mögliche Ausweichen ist man als täglicher Benutzer sehr dankbar. 

Darum wäre es mir in den letzten 40 Jahren auch nie in den Sinn gekommen, den eigenen Parkplatz 

mit einer Kette abzugrenzen, weil damit auch hier ein Kreuzen verhindert würde. Und überdies wäre 

mir das Entfernen und Wiederinstallieren der Kette bei jeder Zu- und Wegfahrt wohl auch zu 

aufwändig. Der neue Hausbesitzer am Ende des Weges sperrte jedenfalls umgehend nach seinem 

Wohnungsbezug seinen grossen Parkplatz mit einer Kette ab. Er signalisierte damit: dies ist mein 

Reich. Das ist ja keine böse Tat! Wo die Automobilisten jetzt kreuzen sollen, ist ja nicht sein Problem. 

Grundeigentum war einst mit Rechten und Pflichten gekoppelt, heute hat man den Eindruck, dass 

einzig die Rechte dominieren. Und wo bleibt letztlich die Empathie? 

Solche wenig empathischen Gegebenheiten sind 

beim Strassenverkehr besonders augenfällig. Ich 

beobachte häufig, dass ein Linksabbieger den 

nachfolgenden Strassenverkehr massiv 

blockiert, weil ihm der Gegenverkehr keine 

Chance des Einbiegens gibt. Dabei verliert der 

Automobilist keine Zeit, er schliesst nach dem 

Durchlassen wieder an die Kolonne an. Warum 

geschieht eine Rücksichtnahme nicht öfter? 

Sehen die Automobilisten vorauseilend die 

Abläufe nicht oder fehlt es eben an Empathie 

mit Gedankenlosigkeit? Ich kann mir jedenfalls 

nicht vorstellen, dass Herr Trump einem Abbiegenden den Vortritt gewähren würde. 

Was zwischen Menschen schon so schwierig scheint, ist beim nötigen Mitgefühl für die weitere 

Umwelt wohl noch schwieriger anzusprechen. Hier fehlt es gewaltig an Empathie für Natur und 

Landschaft. Egoistische Gier und/oder Macht dirigieren die geltenden Politiken, auf der Strecke bleibt 

viel an öffentlichem Interesse und vor allem der sorgfältige Umgang mit unserer biologischen Vielfalt, 

die ihrerseits wieder unsere menschliche Existenz stützt. Das sollen doch jeweils die Anderen 

machen, wenn überhaupt. Diese gibt es, sie sind aber meist in der Minderheit.  

Mario F. Broggi, 14.7.2018 

Diese neu gespannte Kette zum Absperren privater 

Parkplätze an einer engen Strasse inspirierte mich zu den 

vorliegenden Gedanken. 


