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Seneca 
*1v. Chr. oder 1n.Chr.– 
65n.Chr. 
De clementia 
De ira 
Epistulae morales 
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 epist.14,6 : Nam quemadmodum plus agit tortor quo plura instrumenta 
doloris exposuit (specie enim vincuntur qui patientiae restitissent), ita 
ex iis quae animos nostros subigunt et domant plus proficiunt quae 
habent quod ostendant…. 
Denn wie der Folterknecht umso mehr ausrichtet, je mehr 

Folterwerkzeuge er dem Auge bietet – durch den Anblick werden ja 
auch die entmutigt, die sonst die Kraft zum Ausharren gefunden 
hätten - , so haben auch unter den Dingen, die unsere Seelenkraft 
beugen und bewältigen, diejenigen einen größeren Effekt, die etwas 
haben, was sie dem Auge zeigen können  
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Horaz (65v. – 8v.Chr.) „Ars poetica“ 
 
Martial (40n. – 104n.) „Epigrammaton libri 
duodecim“ 
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 Aristoteles über das Grausame auf dem Theater 
 Συμπάθεια 
 Κάθαρσις 

 Susan Sontag „Regarding the pain of others“ 

Milo Rau, Genter Manifest 

 Yvonne Griesel „Welttheater verstehen. Übertitelung, Übersetzen, 
Dolmetschen und neue Wege“ 
 

8 



 V.904 „Sein Gesicht will ich sehen, wenn er die Köpfchen erblickt.“ 
 V.964 – 65 „Grundlos kommt sie die Furcht. Oder zu spät. /Ach ich stottre: ruhig Blut Doch 

im Innern/ Herrscht Aufruhr, und aus den Augen schießen, / Ob ich es will oder nicht, die 
Tränen hervor“  (Thyestes) 
 (v. 976 – 977: Beruhige dich. Deine Söhne sind näher dir, als du denkst./ Dein sind sie 

längst. Keiner bricht je mehr vom Stamm dir/ Die Zweige. Bald drückst du sie an dich, die 
Häupter der Lieben) (Atreus) 
 V. 1034 „Du selbst hast die Söhne gefressen, bei Tisch. Schon vergessen?“ …. 
 V. 1057 „…Ja, ich hab sie erledigt auf einen Streich/ Ein Sprung zum Altar, und sie waren 

geschlachtet…(Atreus) 
 

 Carol Clover, Men, Women and Chain Saws 
 Reactive Gaze (Opferblick)  
 Assaultive gaze (Täterblick) 
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Thyestes in Carnuntum              Orest in Mossul 
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Videobeispiel ab 01:55:37 
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THYESTE EST SEULMENT LE PERDANT DANS UN AFFRONTEMENT ENTRE DEUX MONSTRES. (FLORENCE DUPONT IN 
„PLEURER ENSEMBLE) 
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…nous vivons parmi nos 
pareils. Une seule chose 
peut nous rendre la paix: 
c´est un traité 
d`indulgence mutuelle. 
mali inter malos uiuimus. 
una nos res facere 
quietos potest, mutuae 
facilitatis conuentio 
Wir sind schlechte 
Menschen und leben unter 
schlechten Menschen. Nur 
eines kann uns Ruhe und 
Frieden bringen: die 
Übereinkunft gegenseitiger 
Nachsicht. 
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Avignon   
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