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About the film
EMPATHY is an examination of psychoanalysis and the bound-
aries of intimacy. Playfully lucid, the film proposes an analysis
of psychoanalysis. A fictional narrative about an actress
who is in psychoanalysis is interwoven with “screen tests”
of actors auditioning for her role in the film EMPATHY, and
those in turn with documentary interviews with practicing
psychoanalysts: the alternation between these three genres
provokes urgent questions about power, manipulation and
understanding. The psychoanalysts reveal their feelings,
fantasies and anxieties about themselves and their pa-
tients. As the film unfolds, genres collide and break apart:
individuals from the “documentary“ section of the film begin
to appear in the “fiction“ space of the narrative, television
historical documentary is parodied in a “film-within-a-film“
essay on modernist furniture and psychoanalysis, the actor
playing the fictional psychoanalyst reveals himself to be a
real psychoanalyst.... Insistent, compelling and subtly sub-
versive, EMPATHY provokes questions about disclosure,
performance and identity, the authority of gender, sexual
exploitation, and voyeuristic transgression of private space
turned public, all while challenging the conventions of nar-
rative and documentary.

Quote from the film
“Winnicott had a woman patient whose hand he took in his
and held it that way every day for six years. I’m not sure
there’s anything wrong with that.”
A psychoanalyst in EMPATHY

Director’s Statement
A fiction film. A personal documentary. Psychoanalysis.
The boundaries between truth and fiction. A “talking-heads”
film about “the talking cure.” A film where the interviewer
and interviewee are each other’s objects. A remake. A film
about chairs. A film where people perform themselves. A
film about limits. A film that hates talking heads films. A
relationship film. A film where two people are always strug-
gling to understand one another: director/performer, in-
terviewer/subject, analyst/analysand. A film with beauti-
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Über den Film
EMPATHY ist eine Auseinandersetzung mit der Psychoanalyse und den
Grenzen der Intimität. Seinen Gegenstand auf spielerische Weise er-
hellend, schlägt der Film eine Analyse der Psychoanalyse vor. Eine
fiktive Geschichte über eine Schauspielerin in psychoanalytischer Be-
handlung wird verwoben mit Probeaufnahmen von Schauspielern, die
sich um eben jene Rolle der Schauspielerin in EMPATHY bewerben; die
Probeaufnahmen wiederum sind mit dokumentarischen Interviews
verknüpft, welche mit praktizierenden Psychoanalytikern geführt wer-
den: Das Alternieren dieser drei Genres provoziert drängende Fragen
nach Machtverhältnissen, Manipulationen und der Möglichkeit von
Verständnis. Die Psychoanalytiker enthüllen ihre Gefühle, Phantasien
und Ängste in Bezug auf sich selbst und ihre Patienten. Im Verlauf
des Films kollidieren die Genres und brechen auseinander: Einzelne
Personen aus dem ‘dokumentarischen’ Teil des Films tauchen nach
und nach im ‘fiktiven’ Raum der Erzählung auf; die historische Fern-
sehdokumentation wird in einem ‘Film-im-Film’-Essay über moderni-
stische Möbel und Psychoanalyse parodiert; der Schauspieler, der den
fiktiven Psychoanalytiker spielt, entpuppt sich tatsächlich als Psycho-
analytiker… Insistierend, überzeugend und auf subtile Weise subver-
siv, provoziert EMPATHY Fragen nach formaler Geschlossenheit, Perfor-
mativität und Identität, nach der Autorität von Geschlechterdifferenz,
sexueller Ausbeutung und der voyeuristischen Überschreitung von öf-
fentlich gemachter Privatsphäre. Dabei werden die Konventionen des
Narrativen und des Dokumentarischen nachhaltig in Frage gestellt.
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Zitat aus dem Film
„Winnicott hatte eine Patientin, deren Hand er stets ergriff und sechs
Jahre lang jeden Tag auf diese Weise in seiner hielt. Ich bin mir gar
nicht sicher, ob dagegen irgendetwas einzuwenden ist.”
Ein Psychoanalytiker in EMPATHY

Die Regisseurin über ihren Film
Ein fiktionaler Film. Ein persönlicher Dokumentarfilm. Psychoanalyse.
Die Grenzlinien zwischen Wahrheit und Fiktion. Ein ‘talking-heads’-
Film über die ‘talking cure’. Ein Film, in dem der Interviewer und der
Interviewte die jeweiligen Objekte des anderen sind. Ein Remake. Ein
Film über Stühle. Ein Film, in dem Menschen sich selbst darstellen.
Ein Film über Beschränkungen. Ein Film, der ‘talking-heads’-Filme hasst.
Ein Beziehungsfilm. Ein Film, in dem zwei Leute sich darum bemü-
hen, einander zu verstehen: Regisseur/Darsteller, Interviewer/Sub-
jekt, Analysierender und Analysierter. Ein Film mit wunderschöner
‘Filmmusik’. Ein Film-im-Film. Ein Film, der ständig seine Prämissen
wechselt, von Neuem beginnt, Genrekonventionen inszeniert und pa-
rodiert, sein Ziel dabei aber niemals aus den Augen verliert – wie
kann es jemals Empathie geben, solange es Autorität gibt?
Amie Siegel, New York 2003

Aus einem Gespräch mit Amie Siegel
Stefanie Schulte Strathaus: Die Ebenen Fiktion und Dokumentation
beziehen sich in deinem Film derart aufeinander, dass sie keine Alter-
nativen darstellen, sondern gleichermaßen nur noch als Möglichkei-
ten erscheinen. Dennoch erzählt der Film sehr viel, indem er zuneh-
mend verunsichert. Dem Zuschauer geht es dabei ähnlich wie der
‘Schauspielerin‘ in ihren Therapiesitzungen und mit ihren Mitmenschen,
aber auch wie den interviewten Analytikern, die sich mehr und mehr
anstrengen müssen, um deinen Fragen stand zu halten. Wie ist es dir
gelungen, diese sehr komplexe Struktur, die nicht auf eine Auflösung,
sondern auf eine größer werdende Offenheit hinarbeitet, zusammen-
zuhalten? Welche Rolle hat deine Arbeit als Schriftstellerin dabei ge-
spielt?
Amie Siegel: In EMPATHY gibt es viele scharfe Kontraste – eine Erzähl-
fiktion wird dokumentarischem Material gegenübergestellt, Video wird
Film gegenübergestellt, Computeranimationen werden der Realität
gegenübergestellt – all dies in der Absicht, auf die eine oder andere
Weise unseren normalen Modus der filmischen Identifikation mit ei-
ner Figur oder die Vorspiegelung objektiver Wahrheit in Interviews mit
‘talking-head’-Experten zu erschüttern; oder um generell dem Ein-
druck entgegen zu wirken, dass zwischen Wahrheit und Fiktion oder
zwischen der Darstellung einer Rolle und der Darstellung seiner selbst
eine klar erkennbare Grenze verläuft. Diese Gegenüberstellungen sind
jenen überraschenden Gegenüberstellungen nicht unähnlich, mit de-
nen ich als Schriftstellerin arbeite, etwa indem ich ein Bild aus der
Alltagssprache wie ‘Parkplatz’ innerhalb einer Gedichtzeile verwende,
die den Nachthimmel in all seinen romantischen Phasen beschwört,
um einen fast schon Brechtschen Effekt zu erzielen, der den anson-
sten passiven Leser (oder Zuschauer) plötzlich der Wirklichkeit und
seiner selbst gewahr werden lässt und seine Vorstellungen von eta-
blierten Genre- oder Stilkonventionen herausfordert.
Auf vielfältige Weise habe ich mit der Montage als dem vorrangigen
Ausdrucksmittel des Films immer meine Probleme gehabt und nach
anderen eher kumulativen oder architektonischen Strukturprinzipien

ful “movie music.” A film-within-a-film. A film that under-
goes therapy. A film constantly changing its terms, begin-
ning again, enacting or parodying genre, while always pur-
suing its goal – how can there ever be empathy while
authority is still in the world?
Amie Siegel, New York, 2003

From an interview with Amie Siegel
Stefanie Schulte Strathaus: The levels of fiction and docu-
mentary are so closely related in your film that they don’t
represent alternatives to one another, but rather flow in-
extricably into each other. Yet the film tells a lot by making
the viewer increasingly uncertain. So the viewer begins to
feel a bit like the “actress” in her therapy sessions and
with her fellow human beings, but also like the analysts
interviewed, who find it harder and harder to stand up to
your line of questioning. How were you able to maintain
this very complex structure, which isn’t directed at a solu-
tion, but rather at an ever-greater openness?
Amie Siegel: In EMPATHY, there are many sharp contrasts –
narrative fiction is juxtaposed with documentary, video is
juxtaposed with film, computer animations are juxtaposed
with reality – all intended in some way to shake up our
normal cinematic mode of identification with a character,
or the pretense of objective truth in interviews with ”talk-
ing head” experts, or to challenge the notion that there is
even a distinct boundary between fiction and truth or be-
tween performing a role and performing ourselves. These
juxtapositions are not unlike the startling juxtapositions I
work with as a writer, such as using a vernacular image
like ”parking lot” within a poem’s lyrical line imagining the
night sky in all its romantic phases, to achieve an almost
Brechtian effect that startles the otherwise passive reader
(or viewer) into realisation and self-awareness, challeng-
ing their sense of established genre or style.
In many ways I have been at war with montage as cinema’s
main mode of expression and have been in search of other,
more accumulative and architectural modes of structuring
a film other than just direct juxtaposition – so that the
juxtapositions I am referring to above do not always occur
between adjacent shots, but between adjacent scenes, or
maybe the scenes that carry relationships to one another
are not directly juxtaposed, but occur later, so knowledge
of the themes of voyeurism, private space turned public,
the economics of relationships, sexual exploitation, etc.
are accumulative and re-current. That is a structural mode
I have derived from my own writing, as I particularly enjoy
writing long poems whose themes are not self-evident,
but played out ambiguously over time.
Part of my aspiration – whether in writing or in film or
video installation – is to make porous the boundaries be-
tween the “visual” or “intuitive” and the “theoretical” or
“academic,” so that the agenda of reading and interpret-
ing the world is not divorced from our everyday reality, so
that abstract or philosophical ideas have commerce with
the quotidian and provoke the notion that everything can
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für einen Film jenseits der direkten, kollidierenden Gegenüberstellung
gesucht – so dass die Gegenüberstellungen, von denen ich eben ge-
sprochen habe, nicht immer zwischen direkt aneinander angrenzen-
den Einstellungen stattfinden, sondern zwischen aufeinander folgen-
den Szenen. Oder vielleicht, dass Szenen, die zueinander in bestimm-
ten Beziehungen stehen, nicht direkt nebeneinander gestellt werden,
sondern zeitlich weit auseinander liegen, so dass das Wissen um
Themen wie Voyeurismus, öffentlich gemachte Privatsphäre, die Öko-
nomie zwischenmenschlicher Beziehungen, sexuelle Ausbeutung usw.
kumulativ und wiederkehrend vorkommen. Dies ist ein Strukturprinzip,
das ich aus meiner eigenen Schreibpraxis abgeleitet habe, da ich
besonders gerne lange Gedichte schreibe, deren Themen nicht sofort
offensichtlich sind, sondern mehrdeutig über einen langen Zeitraum
hin ausgeführt werden.
Ein Teil meiner Zielsetzung – als Autorin wie auch als Filmemacherin
und Videokünstlerin – besteht darin, die Grenzen zwischen dem ‘Visu-
ellen’ oder dem ‘Intuitiven’ auf der einen und dem ‘Theoretischen’
oder ‘Akademischen’ auf der anderen Seite durchlässig zu machen,
damit das Lesen und Interpretieren der Welt nicht von unserer Alltags-
realität getrennt ist, damit abstrakte oder philosophische Ideen Um-
gang pflegen können mit dem Alltäglichen und zu der Überzeugung
führen, dass alles interpretiert werden kann, dass alles latente (kul-
turelle, biologische, ökonomische) Bedeutungen hat und dass das
Mensch-Sein eben darin besteht, diese Bedeutungen zu interpretie-
ren und stets aufs Neue in Frage zu stellen. In EMPATHY wird dies in
der Film-im-Film-Fernsehdokumentation über modernistische Möbel und
die Psychoanalyse am deutlichsten. Die dort hergestellten Verbindun-
gen sind höchstwahrscheinlich für amerikanische Fernsehdokumen-
tationen allzu surreal und theoretisch. Gleichzeitig lenkt dieser ‘Essay’
auf sehr reale, wenn auch oft amüsante Weise die Aufmerksamkeit
auf die Möbelwahl des Psychoanalytikers als Reflexion seiner eigenen
analytischen Philosophien und Techniken. Dieser Teil des Films führt
so einen übergeordneten Gedanken vor Augen: dass nämlich, ähnlich
wie bei der Kleidung, ein anderes Mittel der Selbstinszenierung (ne-
ben gesprochener und geschriebener Sprache) darin zu sehen ist, wie
wir unsere unmittelbare Umgebung organisieren und ausschmücken,
wie wir das Innere nach außen kehren.
Stefanie Schulte Strathaus: Welche Rolle hat die Arbeit mit den ‘Ana-
lytikern’ und den ‘Schauspielern’, von denen einige ‘echt’ sind und
andere nicht, für dich gespielt?
Amie Siegel: Ich habe mit Schauspielern gearbeitet, deren Karrieren
auf die ‘praktische’ Seite des Schauspielens ausgerichtet sind – auf
die Arbeit für Werbespots, Industriefilme und Voice-over-Kommenta-
re. Ich wählte diese Art von Schauspielern für EMPATHY, weil ich
hoffte, mir ihre Herangehensweise und Ambitionen mit Hinblick auf
das Schauspielen und das Berühmtwerden bei meiner Arbeit mit ih-
nen zunutze machen zu können. Die Ausnahmen unter ihnen waren
eine Reihe befreundeter Schauspieler, die ich gebeten hatte, zu den
Dreharbeiten zu kommen und als Teil der ‘Probeaufnahmen-Sequenz’
des Films vorzusprechen. Einige von ihnen spielten sich selbst, ande-
re nicht. Eine weitere Ausnahme waren die Analytiker, die ich um ihre
Mitarbeit an diesem Film bat und die alle an verschiedenen Punkten
im Film sich selbst spielten. Bei meiner Arbeit mit allen Schauspie-
lern war ich mehr daran interessiert, wie sie sich selbst darstellten
oder wie sie ihre Ideen über das ‘Schauspielen’ inszenierten, und
weniger daran, wie sie eine bestimmte Figur entwickelten, letzteres

be interpreted, everything has latent (cultural, biological,
economic) meanings and what is human is to interpret and
challenge those meanings. This is most evident in EMPA-
THY in the film-within-a-film TV documentary about mod-
ernist furniture and psychoanalysis – where the connec-
tions being drawn are most probably too surreal and too
theoretical for American documentary television, but at
the same time the “essay” draws very real, if often amus-
ing, attention to the psychoanalyst’s choice of furniture as
a reflection of his own analytic philosophies and techniques
and demonstrates a larger notion – that, like clothes, an-
other way in which we perform ourselves (besides speech,
besides language) is in how we organise and embellish our
surroundings, how we exteriorize the interior.
Stefanie Schulte Strathaus: What was the difference for
you between working with the ”analysts” and the ”actors,”
some of whom are ”real,” and others not?
Amie Siegel: I worked with actors whose careers are fo-
cused on the “practical” side of acting – doing commer-
cials, industrial films and voice-over work. I chose this
kind of actor for EMPATHY because I hoped to use their
attitudes and aspirations concerning acting and celebrity
in my work with them. The exceptions to this were the
several performance artist friends I asked to come in and
audition as part of the ”screen test” sequences of the
film, some of whom played themselves, others did not.
Another exception was the analysts I asked to participate
in the film, all of whom played themselves at one point in
the film or another. In working with all the actors, I was
more interested in how they performed themselves, or how
they performed their ideas about “acting” than in their
developing a distinct character, the latter a possible by-
product in several cases. The idea that the main character,
Lia, would be an actor suffering from a certain degree of
loss of identity (who both desires and fears being seen) is
an allusion to the parodic, even sometimes farcical nature
of the fiction scenes… and evokes the question of how an
actor can ever be self-realised, in the psychoanalytic sense.
In working with the analysts, I was interested in provoking
them to perform or express their ideas of themselves (as
doctors, as professionals, as men, as authority figures)
through a sometimes reflective, sometimes confrontational
questioning of their ideas and choices as psychoanalysts
and creating an experience – my interviewing them –
whereby they would be challenged to negotiate (as a pa-
tient would) the shifting grounds of authority.
Stefanie Schulte Strathaus: What role does the aspect of
architecture play in your film?
Amie Siegel: EMPATHY is mainly concerned with two kinds
of architectural spaces – interior space (the “private space”
of the mind, of thoughts, secrets, fears, desires, anxieties
and fantasies) and exterior space or “public space” (places
designed or designated for social, economic or therapeutic
interaction). Navigating these two spaces, or the boundary
between these spaces, is what we essentially do every
day, and we invite intimacy when we are able to communi-
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ein Aspekt, der in mehreren Fällen ein mögliches Nebenprodukt war.
Die Idee, dass die Hauptfigur Lia eine Schauspielerin sein würde, die
bis zu einem gewissen Grad an Identitätsverlust leidet (und das Gese-
henwerden sowohl begehrt als auch fürchtet), ist eine Anspielung auf
die parodistische, zuweilen sogar groteske Natur der fiktiven Sze-
nen… und wirft die Frage auf, wie ein Schauspieler sich jemals im
psychoanalytischen Sinne selbst verwirklichen kann. Bei der Arbeit
mit den Analytikern interessierte mich, sie mit manchmal reflektie-
renden, manchmal aggressiven Fragen über ihr Selbstverständnis als
Psychoanalytiker und durch eine Gesprächserfahrung, in der sie sich
(wie ein Patient) mit einer unberechenbaren Autorität auseinander-
zusetzen hatten, dazu zu provozieren, ihre Ideen über sich selbst zur
Aufführung oder zum Ausdruck zu bringen (als Ärzte, als routinierte
Fachleute, als Männer, als Autoritätsfiguren).
Stefanie Schulte Strathaus: Welche Rolle spielt der Aspekt der Archi-
tektur in deinem Film?
Amie Siegel: In EMPATHY geht es hauptsächlich um zwei Arten von
architektonischen Räumen – um Innenräume (die Privatsphäre des
Geistes, der Gedanken, Geheimnisse, Ängste, Begehrlichkeiten und
Phantasien) und um Außenräume oder ‘öffentliche Räume’ (Orte, die
zur sozialen, ökonomischen oder therapeutischen Interaktion herge-
richtet und für sie bestimmt sind). Im Grunde navigieren wir diese
beiden Räume oder die Grenzen zwischen ihnen tagtäglich, und wir
laden zur Intimität ein, wenn wir in der Lage sind, etwas aus unse-
rem ‘inneren Raum’ in einen äußeren Raum zu kommunizieren. Wäh-
rend wir jeden Tag über die Enthüllungen eine Wahl treffen – darüber,
was wir über uns selbst und unser Innenleben enthüllen –, so ist die
Psychoanalyse doch die einzige Profession, die die Veräußerung, das
Verstehen und Bearbeiten des Innenlebens nicht nur ermuntert, son-
dern zum alleinigen Gegenstand hat. Im Intimbereich – in Freund-
schaften, familiären und romantischen Beziehungsverhältnissen –
werden intime Informationen oft von beiden Parteien ausgetauscht,
der Austausch und das gegenseitige Gefühl der Verletzlichkeit sind
ein Teil dessen, was den intimen Bund zwischen den beiden Parteien
schließt. In der Psychoanalyse aber, wie in Film- und Fernsehinter-
views, ist die Enthüllung einseitig, wodurch eine autoritäre Situation
entsteht, deren Architektur identisch wird mit den professionellen,
gesellschaftlichen und medienerzeugten Grenzlinien, die das Selbst
vom Anderen und Autoritätsfiguren oder ‘Experten’ vom reinen Publi-
kum trennen.
EMPATHY lädt zur Reflexion der Architektur mittels eines direkten Kom-
mentars über das Verhältnis zwischen der modernistischen Architek-
tur aus der Mitte des vergangenen Jahrhunderts und der Psychoana-
lyse ein, aber auch durch die Wahl der Schauplätze des Films. Es gibt
mehrere Szenen, in denen die Architektur der Schauplätze Spannun-
gen zwischen Innen- und Außenräumen suggeriert (mächtige Glas-
scheiben, ein in Glas gefasstes Schwimmbad in der Abenddämme-
rung, ein sich drehendes Restaurant über der Autobahn, ein vergla-
stes Aufnahmestudio, eine Party in einem modernistischen Haus aus
Glas und Stahl) und in denen sich andeutet, wie diese Architekturen
nachts besonders lebendig werden, wenn das Hinaus- (oder Hinein-)
Sehen auf einzigartige Weise möglich wird.
(Aus einem Gespräch zwischen Amie Siegel und Stefanie Schulte
Strathaus vom 27. Januar 2003.)

cate from our ”interior space” into more exterior space.
While we make choices about disclosure – what to disclose
about ourselves and our interior lives – every day, psycho-
analysis is the only profession which not only encourages,
but is solely about, the exteriorising, understanding and
processing of the interior life. In intimacy – in friendships,
familial and romantic relationships – intimate information
is often exchanged by both parties, and the exchange and
joint sense of vulnerability is part of what creates the
intimate bond between the two parties. But in psycho-
analysis, as in film and television interviews, disclosure is
one-sided, thus creating a situation of authority, where
the architecture becomes the professional, societal and
media-generated boundaries that separate self and other,
and authority figures or ”experts” from mere audience.
EMPATHY invites the contemplation of architecture through
direct commentary about the relationship between mid-
century modernist architecture and psychoanalysis, but also
in the film’s choice of locations. The are several scenes
where the location’s architecture suggests tensions between
interior and exterior space (huge glass windows, a glass-
domed swimming pool at dusk, a rotating restaurant that
overlooks the highway, a glassed-in recording studio, a
party in a modernist glass & steel house) and how these
architectures become particularly alive at night, when look-
ing out (or in) becomes uniquely accessible.
(The interview was conducted by Stefanie Schulte Strathaus
on 27 January, 2003.)
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