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EINLEITUNG 

 

 

Die Ausgesperrten? Jean-Paul Sartre und Albert Camus1. Was geschah, nachdem Nora 

ihren Mann verlassen hatte oder Stützen der Gesellschaften? Henrik Ibsen2. Ulrike Maria 

Stuart? Friedrich Schiller3. Viele der Werke Elfriede Jelineks beinhalten bereits im Titel einen 

intertextuellen Hinweis auf andere Texte, die der Autorin als Vorlage gedient haben, an denen 

sie weitergeschrieben hat, deren Stil sie übernommen hat, die sie auf die eine oder andere Art ins 

eigene Buch aufgenommen hat. Die Intertextualität ist somit ein wichtiges Schreibprinzip der 

österreichischen Nobelpreisträgerin und der Titel scheinbar ein nicht zu vernachlässigender 

Leseschlüssel. 

Babel? Bibel. Borges. Kafka, Canetti, Zweig, Dürrenmatt. Die Liste ihrer Namen könnte 

mindestens eine Seite füllen. Auch Maler, Philosophen, Sprachwissenschaftler würden sich zu 

ihnen gesellen. Diesmal nimmt die Intertextualität wohl eine ganz andere Dimension an, da der 

Titel sich zwar auch auf einen bestimmten Text bezieht, der aber bereits in einer langen 

intertextuellen Tradition steht. Und wie soll nachgewiesen werden, ob Jelinek nun eher die 

„Genesis“ (11, 1-9), Borges’ La biblioteca de Babel oder La loterìa en Babylonia, Kafkas Beim 

Bau der chinesischen Mauer oder seine Tagebücher, Canettis Blendung, die zu Anfang in der 

französischen Übersetzung La Tour de Babel hieβ, bevor sie dann in Auto-da-fé umbenannt 

wurde, Zweigs pazifistischen Essay Der Turm zu Babel oder Dürrenmatts zweiseitige Erzählung 

Der Turmbau zu Babel gelesen hat? Vielleicht hat sie auch nichts davon gelesen. Sollten 

unbewusste Hinweise auch zur Intertextualität gezählt werden?  

 

„Die Theorie der Intertextualität ist die Theorie der Beziehungen zwischen Texten.“ Mit diesen Worten 

fasst Manfred Pfister eine knapp vierzigjährige Forschungsgeschichte zusammen, deren Ansatz 
                                                 

 
1 Der Titel Die Ausgesperrten (1985) ist zugleich eine Umkehrung eines Titels von Jean-Paul Sartre Die 
Eingeschlossenen (1959) –Originaltitel: Les Séquestrés d’Altona- und eine Anspielung auf Albert Camus’ Die 
Besessenen (1959) –Originaltitel: Les possédés-, das im Roman kurz vor ihrem Amoklauf von der Hauptfigur Rainer 
unter dem entstellten Titel „Sinnlosigkeit und Besessenheit“ gelesen wird.  
 
2 Jelineks Stück Was geschah, nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte oder Stützen der Gesellschaften (1980) 
bezieht sich direkt auf zwei Stücke des norwegischen Dramaturgen Henrik Ibsen Nora oder ein Puppenheim (1879) 
und Stützen der Gesellschaft (1877), deren Figuren und Handlung zum Teil übernommen bzw. fortgeführt werden. 
 
3 Wie Elfriede Jelinek in dem Essay „Sprech-Wut. Ein Vorhaben“ (2005) erklärt, diente ihr Friedrich Schillers Stück 
Maria Stuart (1800) als Vorbild für Ulrike Maria Stuart (2006). 
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bereits sehr viel früher im Werk von Michail Bachtin enthalten war, doch erst Anfang der 

Siebziger mit Julia Kristeva, Roland Barthes und Gérard Genette zur vollen Blüte kam. Was bei 

Bachtin noch eine allein für den Roman typische „Dialogizität“1 und „Intersubjektivität“ war, 

wurde bald von den Mitgliedern der Gruppe „Tel Quel“ um Philippe Sollers zum 

unverkennbaren Merkmal jeglicher Literatur und grundlegenden Prinzip der Sprache, bekannt 

unter dem Begriff der „Intertextualität“: 

 

„An die Stelle des Begriffs der ‚Intersubjektivität’ tritt der Begriff der ‚Intertextualität’, und die Sprache 

lässt sich zumindest als eine doppelte lesen.“2 

 

Bachtin hatte als erster darauf aufmerksam gemacht, dass das „jungfräuliche“ und „abstrakte“ 

Wort, mit dem sich die Philosophen und Linguisten befassen, eine reine Utopie ist, die spätestens 

nach Adam als solches nicht mehr vorzufinden ist. Es wird tatsächlich kaum mehr vorkommen, 

dass man als erster einen Gegenstand benennt, so dass das eigene Wort immer in eine 

„dialogische Wechselwirkung“3 mit fremden Wörtern, Wertungen und Akzenten gerät, die sich 

zwischen dem Redner und dem bezeichneten Gegenstand angestaut haben. Da die Welt bereits 

besprochen wurde, muss die eigene Rede sich auch immer gegenüber dem bereits Gesagten 

positionieren. In der Folge bekam dieses Phänomen nicht nur einen neuen Namen – nämlich 

‚Intertextualität’ -, sondern auch ein ganz neues Ausmaβ, da jeder Text nur noch eine „Reaktion 

auf vorausgegangene Texte“4 bzw., so Roland Barthes, eine „chambre d’écho“ sein konnte. Wie 

sich diese „globale Konzeption eines unendlichen Intertexts“ auf die Auffassung der Literatur 

auswirkte, erklärt wiederum Manfred Pfister: 

 

                                                 

 
1 BACHTIN, Michail Michajlovic: Die Ästhetik des Wortes, aus dem Russischen von Rainer Grübel und Sabine 
Reese, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1979, Kapitel II „Das Wort in der Poesie und das Wort im Roman“, S. 
168-191 
 
2 KRISTEVA, Julia: Wort, Dialog und Roman bei Bachtin, in: IHWE, Jens (Hg.): Literaturwissenschaft und 
Linguistik. Ergebnisse und Perspektiven. Bd. 3 „Zur linguistischen Basis der Literaturwissenschaft, Frankfurt am 
Main: Athenäum, 2. Auflage, 1972, S. 348 
 
3 BACHTIN, Michail Michajlovic: Die Ästhetik des Wortes, aus dem Russischen von Rainer Grübel und Sabine 
Reese, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1979, Kapitel II „Das Wort in der Poesie und das Wort im Roman“, S. 
170 
 
4 PFISTER, Manfred: Konzepte der Intertextualität, in: BROICH, Ulrich (Hg.): Intertextualität. Formen, 
Funktionen, anglistische Fallstudien, Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1985, S. 11 
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„Eine Eingrenzung dieser globalen Konzeption eines unendlichen Intertexts ergibt sich dort, wo diese vor 

allem für literarische oder poetische Texte reklamiert und so als Spezifikum von Literarizität oder 

Poetizität bestimmt wird.“1 

 

Anders als der politische oder wissenschaftliche Text verfügt die Literatur als Sprache 

schlechthin, und nicht als ein Sprachgebrauch unter anderen über die Möglichkeit, alle 

diskursiven Formen in sich aufzunehmen, mit einander zu verknüpfen und zu überarbeiten. Dass 

diese sehr breit angelegte Auffassung der Intertextualität, obwohl sie auf literaturtheoretischer 

Ebene von groβer Bedeutung ist, sich für die konkrete Analyse eines Textes jedoch als nur 

schwer anwendbar erweist, liegt auf der Hand. Was dennoch in Bezug auf Babel und Jelineks 

Stil im Allgemeinen von diesem Ansatz behalten werden sollte, ist die Tatsache, dass für die 

Literatur nicht allein andere literarische Werke, sondern auch „un texte infini – que ce texte soit 

Proust, ou le journal quotidien, ou l’écran télévisuel“2 als Intertext fungieren können. Zu zeigen, 

welche Bedeutung gerade solche nicht literarischen Quellen, die Barthes nennt, nämlich 

Tageszeitung und Fernsehen, für Jelineks Werk haben, wird ein wesentlicher Teil der 

vorliegenden Arbeit sein. 

 

 Da es hier darum geht, intertextuelle Bezüge als Lesehilfe und „spezifische Form der 

Sinnkonstitution von Texten“3 einzusetzen, nützt es weder, die Intertextualität als allgemein 

literarisches Verfahren zu betrachten, womit die Spezifik von Jelineks Text verloren ginge, noch 

freie Assoziationen ungeachtet der „Werkintention“ aufzulisten. Die folgende Untersuchung von 

Babel wird sich also auf einen etwas eingeschränkten Begriff der Intertextualität stützen, so wie 

ihn Manfred Pfister definiert. Wenn man weiβ, dass Jelineks Karriere als Schriftstellerin in 

Zeiten begann, da die Popliteratur in Mode war, und ihr erstes Werk Wir sind Lockvögel, baby! 

als Poproman einzustufen ist, und dass gewisse Schreibprinzipien wie die Montage und die 

Collage bis heute ihren Stil prägen, wird vielleicht auch deutlich, weshalb die besondere Form 

der Intertextualität in ihrem Werk berücksichtigt werden sollte. Das Problem einer sehr breiten 

                                                 

 
1 Ibid. S. 13 
 
2 BARTHES, Roland: „Le plaisir du texte“ zitiert von PFISTER, Manfred: „Konzepte der Intertextualität“, in: 
BROICH, Ulrich (Hg.): Intertextualität. Formen, Funktionen, anglistische Fallstudien, Tübingen: Max Niemeyer 
Verlag, 1985, S. 13 
 
3 PFISTER, Manfred: „Konzepte der Intertextualität“, in: BROICH, Ulrich (Hg.): Intertextualität. Formen, 
Funktionen, anglistische Fallstudien, Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1985, S. 15 
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Auffassung von Intertextualität, die aus ihr den gemeinsamen Nenner aller literarischen Werke 

macht, ist eben auch, dass damit jegliche Möglichkeit der Differenzierung entfällt, sei es weil ein 

Werk die intertextuellen Bezüge auf besondere Weise einsetzt oder im Gegenteil versucht, sie zu 

negieren. Ferner muss eine weitere wichtige Unterscheidung in Hinsicht auf intertextuelle 

Einlagen gemacht werden. Obwohl die poststrukturalistische Theorie sowohl bewusste als 

unbewusste Anspielungen als Intertextualität betrachtet, wird versucht werden, ausschlieβlich die 

bewussten Bezüge in Babel herauszuarbeiten. Diese Einschränkung erklärt sich wiederum durch 

den Willen, die Intertextualität als Sinnspender einzusetzen. Dementsprechend sei noch einmal 

Manfred Pfister zitiert: 

 

„Man unterscheidet dabei produktionsästhetisch zwischen zufälligen und oft unbewussten 

Reminiszenzen des Autors, die zwar in den Text eingehen, deren Aufdecken diesem jedoch keine 

zusätzliche oder pointierte Bedeutung verleiht, und der eigentlich intertextuellen Anspielung, die vom 

Autor intendiert ist und vom Leser erkannt werden muss, soll das Sinnpotential des Textes ausgeschöpft 

werden.“1 

 

Babel gehört zu den Texten von Elfriede Jelinek, die bisher nur eine sehr eingeschränkte 

Leserschaft fanden. Nun hat diese Sachlage wenig mit dem Inhalt zu tun, sondern viel eher mit 

dem Stil, so dass sich zunehmend die These von der Unlesbarkeit des Werkes verbreitet hat. Da 

hingegen die Aufführungen des Stücks am Wiener Akademietheater in der nun vergangenen 

Saison 2005-06 bestens besucht wurden, könnte man in der Tat meinen, es handle sich hier um 

eine besondere Art von Text, der als solches noch unfertig ist und der Vermittlung eines 

Regisseurs nicht entbehren kann, um beim Publikum anzukommen.2 Die vorliegende Arbeit 

möchte dennoch versuchen, Babel als Lesetext zu betrachten, da Jelineks Kunst doch 

vorwiegend eine Sprachkunst ist, deren Feinheiten man nicht unbedingt durch spektakuläre 

Inszenierungen gerecht wird. In Wechselwirkung sollen Lesbarkeit des Textes und 

Lesegewohnheiten des Rezipienten untersucht werden. Das Wort „Lektüre“ steht also tatsächlich 

                                                 

 
1 Ibid. S. 23 
 
2Siehe dazu MAYER, Verena ; KOBERG, Roland: Elfriede Jelinek. Ein Porträt, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 
Verlag, 2006, S. 195 „Früher hat Elfriede Jelinek bedauert, nicht den einen bestimmten Regisseur gefunden zu 
haben […]. Doch inzwischen ist ihr daraus ein Vorteil erwachsen. In ihre Dramentexte kann und muss jede Regie 
etwas hineinlesen. Diese Regisseure ermutigten wiederum Elfriede Jelinek, in der freien Form, die sie mit 
Wolken.Heim. zum ersten Mal erprobt hatte, weiter zu gehen. Ein Geben und Nehmen: Sie gibt Regisseuren freie 
Hand, lässt sie zu ‚Co-Autoren’ werden, die ‚das Stück sozusagen erst fertig schreiben“.  
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im Vordergrund, aber kombiniert mit dem Prinzip der Intertextualität, die sowohl dem Autoren 

als dem Leser zur Verfügung stehen. Die Analyse gleicht also einer Gratwanderung zwischen 

zwei Abgründen. Zum einen sollte kein persönlicher Leseparcours durch das Werk abgesteckt 

werden, der allein aus freien Assoziationen, die weder von der Autorin erwartet, noch von 

anderen Lesern nachempfunden werden könnten, bestünde. Die vorgeschlagene Lektüre soll viel 

eher die des „Lecteur Modèle“ sein, wie Umberto Eco1 ihn nennt, für den ein Werk geschrieben 

wird und der im Werk vorgesehen ist: 

 

„C’est pourquoi il [l’auteur] prévoira un Lecteur Modèle capable de coopérer à l’actualisation textuelle de 

la façon dont lui, l’auteur, le pensait et capable aussi d’agir interprétativement comme lui a agi 

générativement.“2 

 

Zum anderen soll die Suche nach intertextuellen Bezügen und die Rückführung mancher 

Anspielungen auf ihre (vermutliche) Quelle -kurz eine Art „Textarchäologie“- keine 

werkgenetische Arbeit sein. Es wird versucht, durch die Forschung nach Hypotexten 

unterschiedlichen Interpretations- und Lesemöglichkeiten auf die Beine zu helfen und nicht die 

Entstehungsgeschichte des Stücks zu verfolgen. 

 

 Ausgangspunkt für die dreiteilige Gliederung der vorliegenden Arbeit ist die Deutung des 

Titels „Babel“, der wie bereits betont ein wichtiger intertextueller Leseschlüssel ist. In Seuils3 

unterscheidet Gérard Genette drei Funktionen des Titels, von denen er allerdings vor allem die 

zweite ausführlich kommentiert. Abgesehen von der Identifikation des Werks (1. Funktion) und 

der Werbefunktion (3. Funktion) ist der Titel ein Hinweis auf den Inhalt des Buches. Doch auch 

hier unterscheidet Genette zwischen zwei Arten von Angaben: „Le titre thématique“ und „le titre 

rhématique“4. Während der erste auf das Thema bzw. das, worüber gesprochen wird, hindeutet, 

ist der zweite in Verbindung mit der Form bzw. der Art und Weise, wie das Thema behandelt 

wird, zu bringen. „Babel“ soll in beide Richtungen ausgelegt werden. 

                                                 

 
1 ECO, Umberto: Lector in fabula. Le rôle du lecteur, aus dem Italienischen von Myriem Bouzaher, Le livre de 
poche, Barcelone: Editions Grasset, 1985, Kapitel 3 „Le lecteur modèle“, S. 61-83 
 
2 Ibid. S. 68 
 
3 GENETTE, Gérard: Seuils, collection Poétique, Paris: Le Seuil, 1987, 389 Seiten 
 
4 Ibid. S. 75-76  
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Im ersten Teil „Babel oder die Verwirrung der Sprachen“ wird an den Mythos des Turmbaus zu 

Babel, so wie er in der Bibel festgehalten wurde, erinnert. Im Anklang an die göttliche Strafe und 

ihre Auswirkung auf die Kommunikation zwischen den Menschen soll Jelineks Theaterstück 

zunächst im Hinblick auf seine besondere Redesituation untersucht werden. Wenn man mit 

Evelyn Annuβ davon ausgeht, dass Jelineks Theater seit Krankheit oder moderne Frauen der 

Postdramatik zuzuschreiben ist, soll folgender Ansatz in Bezug auf Babel hinterfragt werden: 

 

„Die Stücke sind spätestens seit Krankheit oder moderne Frauen (1984/87) postdramatisch, dass heiβt, 

sie spielen im Jenseits des Dramas: Handlung, Dialog und dramatische Figuren werden Mitte der 

achtziger Jahre ersetzt durch eine spukhafte Sprache, die durch die Figuren hindurchgeht und sich der 

Narration in dramatischer Gestalt, der Ordnung einer Fabel verweigert. Die Rede ist nicht dialogisch 

aufeinander bezogen; sie ist vielmehr durch ihre intertextuelle Zusammensetzung und Widersinnigkeit in 

sich dialogisch, vielstimmig.“1  

 

Im zweiten Teil „Und doch eine kompositorische Struktur“ wird der Fokus auf den Turmbau 

selbst gesetzt, und der Titel also eher als „titre rhématique“ gedeutet. Da die Unlesbarkeit eines 

literarischen Werks meistens mit einer schwer nachvollziehbaren Struktur zusammenhängt, soll 

der Aufbau von Babel näher analysiert werden, um feststellen zu können, inwiefern sich die 

Verwirrung der Sprachen auch in der Komposition des Werks niederschlägt oder ob sie nicht 

viel eher zu relativieren ist. Die Intertextualität wird hier in ganz besonderer Hinsicht untersucht: 

Es wird in anderen Künsten, wie Musik und Malerei, nach Strukturierungsmöglichkeiten eines 

Werks und also Lesearten gesucht, die ins Literarische übertragen werden können.  

 

Im dritten Teil „Eine Ästhetik des Unvollendeten, die Sehnsucht nach Vielfalt“ werden nicht 

direkt die biblischen Verse über Babel, sondern ihre jüngsten, oft politisch gefärbten 

Auslegungen im Laufe des 20. Jahrhunderts herangezogen. Der Mythos wurde nämlich von 

vielen Autoren und Theoretikern ins Positive gekehrt, indem er als Verabschiedung von einer 

totalitären Einheit zu Gunsten einer ewigen Unvollständigkeit gedeutet wurde. Insofern ist 

vielleicht auch die Schwierigkeit, Jelineks Texte zu interpretieren, eine gewollte 

Herausforderung des Lesers.  

                                                 

 
1 ANNUβ, Evelyn: „Im Jenseits des Dramas. Zur Theaterästhetik Elfriede Jelineks“, in: ARNOLD, Heinz Ludwig 
(Hg.): Text + Kritik, Zeitschrift für Literatur, Heft 117, München: edition text und kritik, 2., erweiterte Auflage, 
1999, S. 45- 50 
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Anmerkungen: 

1) Die für die Textanalyse verwandte Ausgabe von Babel ist diejenige des Rowohlt 

Theaterverlags: JELINEK, Elfriede: Bambiland/Babel, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 

Theaterverlag, 2004, 271 Seiten 

 

Die genaue Seitenangabe erfolgt in Klammern gleich nach dem Zitat und nicht in der Fuβnote, 

wie für die anderen Quellen. 

 

2) Die Essays von Bärbel Lücke werden in den Fuβnoten folgender Maβen abgekürzt: 

 

BL 1: LÜCKE, Bärbel: „Der Krieg im Irak als literarisches Ereignis: Vom Freudschen 

Vatermord über das Mutterrecht zum islamistischen Märtyrer. Elfriede Jelineks Bambiland und 

zwei Monologe. Eine dekonstruktivistisch-psychoanalytische Analyse“ 

 

BL 2: LÜCKE, Bärbel: „And they took pictures of everything: Der Irak Krieg, die Folter, die 

Bilder – die Folterbilder im Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbarkeit. Elfriede Jelineks 

dritter Monolog zu Bambiland/Babel: Peter sagt“ 

 

BL 3: LÜCKE, Bärbel: „Zu Bambiland und Babel“ 

 

Sie werden zusammen mit dem weiteren Forschungsmaterial, das bei der Abfassung der 

vorliegenden Arbeit herangezogen wurde, im Teil „Stand der Forschung“ kurz präsentiert. 
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Der Stand der Forschung über Elfriede Jelinek und über Babel 

 

1- Die Forschung über Jelinek : Ein „Work-in-Progress“ 

 

- die Forschung über zeitgenössische Literatur 

 

Die Forschung über eine noch lebende und vor allem weiterhin schreibende Autorin ist 

zwangsläufig, wie das Werk selbst, ein „Work-in-Progress“. Diese Tatsache ist jedoch nicht 

allein darauf zurückzuführen, dass Elfriede Jelinek die Germanistik immer wieder um neue 

Texte bereichert und die Forschung damit noch über keinen Gesamtüberblick auf ihr Werk 

verfügt. Es kann auch deshalb nur eine unvollendete Arbeit sein, weil ein Groβteil des Materials 

selbst noch gar nicht zugänglich oder vorhanden ist. Da auch Jelineks Nachlass noch 70 Jahre 

nach ihrem Tod urheberrechtlich geschützt sein wird, verfügt die aktuelle Forschung weder über 

Manuskripte (soweit es sie überhaupt gibt), Briefe und Verlagsverträge noch über Rechnungen 

und andere persönliche Unterlagen, die zu ihren so genannten „Lebensdokumenten“ zählen. 

Ferner fehlen der Forschung auch zahlreiche andere Dokumente, die allein die Veröffentlichung 

eines einzigen Buches mit sich bringt: Ist es ein Theaterstück, wird es dazu Rezensionen geben, 

vielleicht ein Vorwort oder einen Kommentar eines anderen Künstlers, einen Vorbericht der 

Inszenierung und eine Reihe Kommentare nach der Premiere, Interviews mit dem Regisseur oder 

dem Theaterdirektor und später Übersetzungen, die wiederum Rezensionen und Stellungnahmen 

mit sich bringen. Das Material, über das die zeitgenössische Forschung verfügt, ist also 

notwendigerweise unvollständig, was einen nicht zu vernachlässigenden Aspekt darstellt. Aus 

diesem Blickwinkel kann die zeitgenössische Forschung als verfrüht und voreilig erscheinen. 

Und doch fällt ihr eine ganz spezielle und entscheidende Rolle zu.  

 

Was das bereits „vorhandene“ Material angeht, so sollte man sich im Klaren darüber sein, 

was „vorhanden“ überhaupt heiβt. Solange Rezensionen in den Zeitungsarchiven und 

Aufnahmen in den Funkhäusern gelagert bleiben, sind sie für die Forschung noch lange nicht 

„vorhanden“. Sie müssen überhaupt erst einmal aufgespürt, gesammelt und bewertet werden. 

Und das gilt nicht nur für nebensächliche Stellungnahmen: Selbst Originaltexte müssen 
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gelegentlich gesucht werden.1 Und auch wenn sie einmal gesammelt sind, liegen die Unterlagen 

und Dokumente unbearbeitet und ungeordnet vor: Erst mit der Zeit wird sich herausstellen, 

welche Artikel, Interviews, Programmhefte, die vorläufig alle – ungeachtet ihres eigentlichen 

Werts – gesucht und gestapelt werden, von besonderer Bedeutung für die Forschung sind.2 

 

Angesichts der Bedeutung Elfriede Jelineks für die zeitgenössische Literatur ist 

dementsprechend auch die Lage der Forschung über diese Autorin eine besondere, so dass die 

eben vorangegangenen Bemerkungen über eine Forschung, die quasi zeitgleich mit dem 

Schreiben selbst entsteht, im Falle von Elfriede Jelinek nicht hundertprozentig zutreffen. 

 

- die Rolle der Autorin  

 

Seit jeher spielt die Autorin selbst einen aktiven Part in der Forschung über das eigene Werk, 

was bei weitem nicht immer der Fall ist.3 Ihre seit 1996 existierende und regelmäβig erweiterte 

Homepage, die mittlerweile über 1.500 Seiten und 750 Fotografien umfasst4, ist ein wichtiges 

Archiv zahlreicher und oft unveröffentlichter Essays und mancher Theatertexte geworden. 

Gleichermaβen ist auch noch bevor der Nachlass überhaupt an die Öffentlichkeit gelangen wird, 

schon vieles über ihr Privatleben bekannt, obwohl ihr Werk, abgesehen vielleicht von der 

Klavierspielerin, selten direkt autobiographisch angelegt ist. In vielen Interviews lieferte Elfriede 

                                                 

 
1 Gewiss sorgt der Verleger für die Sichtbarkeit eines neuen Werkes auf dem Markt. Andere Texte, die aber sehr 
wohl von Bedeutung sein können zum Beispiel für die „literarischen Wahlverwandtschaften“ oder politische 
Überzeugungen Elfriede Jelineks, die aber nur wenige Seiten bzw. Zeilen umfassen, werden natürlich nicht so groβ 
angekündigt und laufen Gefahr, in Vergessenheit zu geraten. Zwei Beispiele: Jelineks Nachwort zum Buch von 
ENDRES, Ria: Samuel Beckett und seine Landschaften, Aachen: Rimbaud Verlag, 2006, oder eine kurze 
Stellungnahme im Nachrichten-Magazin News (6/06) im Februar 2006 zum Thema Karikaturenstreit.  
 
2 Siehe zu diesem Punkt den Essay von KEPPLINGER, Christoph: „Ein AutorInnenarchiv als lebendes Gedächtnis: 
Das Elfriede Jelinek-Forschungszentrum und seine Grundlagenforschung“, 2006, S. 5:  
„Ein solches Unterfangen [die Gründung eines Literaturarchivs zu Elfriede Jelinek] schlüpft in eine 
wichtige Rolle: nämlich das, was zu diesem Forschungsschwerpunkt Jelinek möglicherweise überhaupt 
erst zur Sprache kommt, vorzudefinieren. Hier findet eine Vorselektion in Grundzügen statt, die 
möglicherweise einen Einfluss auf die weitere Beschäftigung zu diesem Thema ausübt. […] Was bewahrt 
und weitergegeben wird, kann in einen zukünftigen Diskurs einflieβen, was für nicht bewahrenswert 
erachtet wird, wird eher nicht in den Schärfebereich der Forschung rücken.“ 
  
3 Ohne ein so extremes Beispiel zu nennen wie Marianne Fritz (Dessen Sprache Du nicht verstehst), die in absoluter 
Zurückgezogenheit in Wien lebt, kann auch von Ingeborg Bachmann behauptet werden, sie wäre zu Lebzeiten sehr 
sparsam mit Informationen über ihr Privatleben umgegangen.  
 
4 So nach eigenen Angaben auf http://ourworld.compuserve.com/homepages/elfriede/ (letzte Einsicht Juni 2006) 
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Jelinek bereitwillig so manches knusprige Detail über ihr Privatleben.1 Diesbezüglich stellt der 

Nobelpreis dennoch eine Zäsur dar. Nachdem Jelinek Dutzende von Journalisten bei sich zu 

Hause empfangen, zahlreiche Interviews gegeben und für zahlreiche Fotografien posiert hat, ist 

diese Urquelle fürs erste versickert. Wer heute noch auf ein Interview hofft, bekommt vom 

Rowohlt Theaterverlag folgende Antwort: 

 

„Es tut mir sehr leid, Sie enttäuschen zu müssen, aber Elfriede Jelinek gibt keine Interviews mehr. Sie 

hat sich, im Zusammenhang mit dem Nobelpreis, sehr intensiv den Fragen der verschiedensten 

Zeitungen und Zeitschriften gestellt und sieht sich außer Stande, noch weitere Fragen zu beantworten. 

Wir hoffen auf Ihr Verständnis.“2 

 
Doch wäre es falsch zu meinen, Jelinek hätte sich in den Elfenbeinturm der Schriftsteller 

zurückgezogen. Ihre Zurückgezogenheit ist doch nicht total. Einen Groβteil ihrer 

Stellungnahmen, die früher besonders in österreichischen Tageszeitungen veröffentlicht wurden, 

stellt Jelinek nun direkt ins Internet auf ihre Homepage.3 Ferner deuten auch Yasmin Hoffmann 

sowie Verena Mayer und Roland Koberg in ihrer jeweiligen Jelinek-Biographie an, dass die 

Autorin ihnen bei ihren Recherchen weitgehend geholfen hat:  

 

„Nous avons convenu d’un protocole très simple: si l’une devait écouter, faire des relances, établir des 

liens, poser des questions et accepter la subjectivité inhérente à tout récit, l’autre devait donner libre 

cours à ses pensées, accepter de revivre en paroles des épisodes du passé, les commenter, les 

interpréter et surtout accepter de s’exposer ainsi dans le récit de sa vie.“4 

 
„Wir danken Elfriede Jelinek für die Groβzügigkeit, mit der sie uns Einblick in ihre Arbeit und ihr Leben 

gewährt hat.“5 

 

                                                 

 
1 Siehe das Interview mit André Müller „Ich bin die Liebesmüllabfuhr“, das 2004 im Nachrichtenmagazin Profil 
(17/06) erschienen ist.  
 
2 E-Mail von Frau Corinna Brocher am 23. 03. 2006 
 
3 Siehe beispielsweise Jelineks Statement zum Tod eines jungen Gambiers, der von der Polizei 
zusammengeschlagen wurde und noch in Anwesenheit eines Notarztes an seinen Verletzungen starb: Cheibani W. 
 
4 HOFFMANN, Yasmin: Elfriede Jelinek. Une biographie, Paris: Editions Jacqueline Chambon, 2005, S. 13 
 
5 MAYER, Verena ; KOBERG, Roland: Elfriede Jelinek. Ein Porträt, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag, 
2006, S. 292 
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Die Bereitschaft Elfriede Jelineks, auf das Spiel der Öffentlichkeit und der Mediatisierung 

einzugehen, hat den Vorteil, dass auch zu Lebzeiten der Autorin vieles über ihr Privatleben und 

besonders über ihre Kindheit bereits bekannt ist, trotz des Mangels an öffentlich zugänglichen 

„Lebensdokumenten“. Und doch führt diese enge Verflochtenheit von Werk und Person bzw. 

Literatur und Forschung auch zu Überlagerungen und Vereinfachungen, die dem literarischen 

Werk nicht immer gerecht werden.1 

 

- Das „Elfriede Jelinek- Forschungszentrum“ an der Universität Wien 

 

Für die Forschung war die Verleihung des Nobelpreises für Literatur im Jahre 2004 an Elfriede 

Jelinek ausschlaggebend. Das jüngste Buch des „Elfriede Jelinek-Forschungszentrums“ 

Literaturnobelpreis Elfriede Jelinek bietet in dieser Hinsicht einen guten Überblick über den 

Aufruhr, den die Bekanntgabe des Preises auslöste. Das Werk verzeichnet unter anderem die 

Reaktionen der internationalen Presse, die Veranstaltungen und Sendungen sowie Symposien, 

die aus diesem Anlass zustande kamen. Dieses kolossale Unternehmen, das im Institut für 

Germanistik der Universität Wien unter Leitung von Frau Dr. Pia Janke und mit Hilfe von fünf 

jungen wissenschaftlichen MitarbeiterInnen zustande gekommen ist, hat es sich zum Ziel gesetzt, 

alle Dokumente zu Elfriede Jelinek in Form eines „Literaturarchivs für die Autorin“2 zu sammeln 

„mit dem Anspruch einer immer gröβeren Vollständigkeit“3. Seit der ersten Publikation JANKE, Pia 

(Hg.) Die Nestbeschmutzerin. Elfriede Jelinek und Österreich (2002), die sich mit Jelineks 

Verhältnis zu Österreich und ihrem politischen Engagement befasst, kamen zwei weitere 

Bibliographien einer besonderen Art heraus: JANKE, Pia Werkverzeichnis Elfriede Jelinek 

(2004), das nicht nur alle Primärtexte, sondern auch die Sekundärliteratur, Rezensionen und 

Bearbeitungen von Jelinek Werk dokumentiert, sowie JANKE, Pia (Hg.) Literaturnobelpreis 

Elfriede Jelinek (2005), das, wie bereits betont, die Reaktionen auf den Nobelpreis auflistet und 

                                                 

 
1 Es sei hier an die Rezeption des Romans Lust erinnert, der durch Ankündigungen Jelineks in der Presse noch vor 
seiner Erscheinung für einen Skandal sorgte und als „weiblicher Porno“ erwartet wurde, was schlieβlich auch für 
Bestseller-Auflagen sorgte. Dennoch ist zu bezweifeln, dass dieses Etikett des „weiblichen Pornos“ dem Inhalt 
gerecht wird. 
 
2 KEPPLINGER, Christoph: „Ein AutorInnenarchiv als lebendes Gedächtnis: Das Elfriede Jelinek-
Forschungszentrum und seine Grundlagenforschung“, 2006, S. 1 
 
3 Ibid. S. 3 
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teilweise abdruckt. Die Mediatisierung des Werkes muss die Forschung nun auch dazu führen, 

ganz andere Forschungsstrategien zu entwickeln als bisher:  

 

„Das Forschungszentrum bedient sich in seiner Tätigkeit allerdings nicht nur aller Art von Institutionen 

und Stellen, um seine Bestände fortlaufend zu verbessern und zu erweitern, sondern steht in einem 

regen […] Austausch mit wissenschaftlichen Einrichtungen […], mit Printmedien, mit Verlagen und 

verlegerischen Projekten zu Jelinek, mit Theaterhäusern, Festivals und mit Personen aus dem Bereich 

Pädagogik und Literaturvermittlung.“1  

 

Über die allmähliche Zusammenstellung eines Literaturarchivs hinaus, soll das Zentrum auch 

eine anregende Rolle auf dem Feld der Forschung selbst spielen, indem es sein Material anhand 

verschiedener Projekte auch verwertet sehen will.2 Bei dem Archiv stellt sich jedoch die Frage, 

ob es sich wirklich lohnt, alles (vom Jelinek-Song von Roger Stein bis hin zur Reportage des 

ORF „Jelinek daheim“, in der Bewohner ihrer Heimatstadt Mürzzuschlag interviewt wurden3) zu 

bewahren und damit auch (vielleicht nur vorläufig) jeglichem Dokument den gleichen 

Stellenwert zu verleihen. Abgesehen davon, dass diese Sisyphusarbeit notwendigerweise immer 

lückenhaft bleiben wird4, lässt sich vermuten, dass - mehr noch als die Literaturwissenschaftler - 

die Medienhistoriker ihren Spaβ am Archiv haben werden.  

 

Kurz, die Jelinekforschung im Allgemeinen und das Forschungszentrum ins Besonderem 

sind spätestens seit der Verleihung des Nobelpreises zu voller Blüte gereift und leisten seitdem 

eine unentbehrliche Rettungsaktion, der die zukünftigen Forschungsmöglichkeiten zu verdanken 

sein werden. Dennoch zeugt die Dokumentation des Forschungszentrums auch davon, dass die 

                                                 

 
1 KEPPLINGER, Christoph: „Ein AutorInnenarchiv als lebendes Gedächtnis: Das Elfriede Jelinek-
Forschungszentrum und seine Grundlagenforschung“, 2006, S. 3 
 
2 Drei Beispiele dafür: die Veranstaltung im Oktober 2006 eines internationalen Symposiums „Elfriede Jelinek - Ich 
will kein Theater“, das Forschungsprojekt über die europäische Rezeption von Jelineks Theatertexten und zuletzt ein 
Proseminar zu „Jelinek und die Musik“ im Wintersemester 2005-2006 an der Universität Wien.  
 
3 In: JANKE, Pia (Hg.): Literaturnobelpreis Elfriede Jelinek, Diskurse. Kontexte. Impulse. Publikationen des 
Elfriede Jelinek-Forschungszentrums, Wien: Praesens Verlag, 2005, S. 280: Roger Stein, The Jelinek-Song, 
wortfront records, 2004 und S. 318 Jelinek daheim, im Rahmen der Sendung „Treffpunkt Kultur“, ORF 2, 
11.10.2004 
 
4 Siehe diesbezüglich die Rezension des Werkverzeichnisses von Elisabeth KARGL in der Ausgabe n° 59 der 
Zeitschrift Austriaca über die Mängel des Buches bezüglich französischer Zeitungsartikel und auch die Bemerkung 
von Christoph Kepplinger über die Schwierigkeit gegen den „Destruktionswahn“ der Autorin standzuhalten.  
 



 15 

Berge an Material noch lange nicht ein Zeichen dafür sind, dass Jelineks Werk eine hohe Anzahl 

von Lesern gefunden hätte: 

 

„So werden durch die Erfassung des Materials nicht nur die Verfahren des schnellen, emotionsgeladenen 

Klassifizierens und (Ab-)Urteilens Jelineks offengelegt, sondern auch die Mechanismen der 

Selbstdarstellung sowohl der Kommentatoren als auch der Preisträgerin. Aber auch fundamentale 

Tendenzen der Inszenierung einer globalen medialen Öffentlichkeit, die immer mehr von 

Vereinfachungen, Vergröβerungen und Zuspitzungen bestimmt wird, werden ablesbar […]. Es fehlte 

jedoch weitgehend eine fundierte analytische Auseinandersetzung mit ihren sprachlichen Verfahren.“1 

 

Paradoxer Weise kann die Dokumentation über das Werk auch vom Text selbst entfernen und 

den persönlichen Zugang zum Text mit Vorurteilen verbauen, wie am Beispiel des Romans Lust 

ansatzweise gezeigt wurde (Fuβnote 10). 

 

2- Die Forschung bzw. „Dokumentation“ über Babel  

 

So viel es auch über Jelineks Werk im Allgemeinen geben mag, so muss betont werden, dass die 

Forschung sich bei weitem nicht mit allen Werken Jelineks befasst, und dass die bekanntesten 

Texte wie Die Liebhaberinnen und Die Klavierspielerin andere Texte in den Hintergrund 

verdrängen. In einem kurzen Essay, den sie für die Zeitschrift Modern Austrian Literature als 

Hommage an Jelinek geschrieben hat2, erklärt Allyson Fiddler, wie sie ihre Kollegen der 

internationalen Germanistik angeschrieben hat, um zu erfahren, welche die an den Universitäten 

meistbearbeiteten Werke Jelineks sind: 

 

„As expected, Die Liebhaberinnen was the most frequently cited text. […] Of the other texts with a 

broadly feminist subject matter or thematic interest, Die Klavierspielerin is by far the next most 

frequently used in the seminar room.“  

 

                                                 

 
1 JANKE, Pia (Hg.) Literaturnobelpreis Elfriede Jelinek, Diskurse. Kontexte. Impulse. Publikationen des Elfriede 
Jelinek-Forschungszentrums, Wien: Praesens Verlag, 2005, Vorwort S. 8 
 
2 FIDDLER, Allyson: “Jelinek at the University Curriculum: Honoring by Teaching”, in: Modern Austrian 
Literature, Vol. 38 1/2, 2005, S. 69-71 
 



 16 

Diese Sachlage, wie Ms Fiddler sie beschreibt, ist gewiss keine Fatalität und der Rückstand der 

Forschung bezüglich eines vergessenen Werks kann mit der Zeit aufgeholt werden. Ein bei 

Erscheinen kaum wahrgenommenes Werk kann einige Jahrzehnte später plötzlich 

wiederentdeckt und unter einer ganz neuen Perspektive gelesen werden. Andererseits ist es auch 

nicht gesagt, dass jedes Werk, und sei es auch von einer Nobelpreisträgerin, unbedingt ein 

Meisterwerk sein muss. So gibt es auch in Jelineks Gesamtwerk eine qualitative Hierarchie, die 

vielleicht auch den Stand der Forschung und die ungleiche Verteilung der 

Forschungsschwerpunkte bedingt. Dennoch muss wiederum betont werden, dass der Stand der 

Forschung kein hundertprozentiges Qualitätskriterium sein kann. Wenn es so wäre, könnte die 

Beschäftigung mit dem Theatertext Babel, der dieser Arbeit zu Grunde liegt, wohl keinen 

anderen Sinn haben, als erklären zu wollen, weshalb das Genie plötzlich aussetzte.  

 

Es ist anzunehmen, dass der eher dürftige Forschungsstand bezüglich dieses Textes nicht rein 

zeitlich begründet ist, da der Text im deutschsprachigen Raum nun seit 2004 vorliegt. Im 

Allgemeinen muss festgestellt werden, dass manche Texte, Themen oder gar ganze Gattungen, 

mit denen Jelinek sich befasst hat, bis heute von der Forschung quasi unbeachtet geblieben sind. 

Dieses Schicksal betrifft sowohl die Texte Oh Wildnis! oh Schutz vor ihr! (1985) oder Gier 

(2000) als auch Jelineks Beziehung zur Musik oder ihre Essays. Da sie kostenfrei im Internet 

zugänglich sind, kann ihre Nichtveröffentlichung kaum als ernster Grund für das Desinteresse 

genannt werden. Ähnliches gilt gewiss auch für Jelineks Hörspiele, wobei der Mangel an 

Forschung über diese Gattung an sich konstatiert werden muss und nicht spezifisch für Jelineks 

Werk ist. Ms Fiddler liefert diesbezüglich einen wichtigen Hinweis auf die Art und Weise, wie 

die Universität Jelineks Texte immer unter demselben Gesichtspunkt vermittelt: 

 

Die Liebhaberinnen has been used „as a part of a specialist module, say on Austrian or German 

(German-language) Women’s Writing, or on thematic courses such as Warwick’s ‘Love, Eros, and the 

Family in post-1945 German Culture’ […] A number of my correspondants explained how 

psychoanalytic theory had been deployed in connection with teaching this novel [Die Klavierspielerin] 

or how useful the novel had been in aiding discussions of psychoanalytic theory.” 

 

Worüber verfügt also die Jelinek-Forschung, die sich mit Babel beschäftigt? 
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- die wissenschaftliche Forschung 

 

Bärbel Lücke ist wohl die erste, die sich mit Babel näher befasst hat. Die Diplomarbeit von Julia 

Kowarik Bilderflut im Bambiland1 würde ebenfalls zum Thema passen, insofern als beide Texte 

Bambiland und Babel unmittelbar nacheinander und zum selben Thema verfasst wurden, so dass 

sie auch in einem gemeinsamen Band des Rowohlt Theaterverlags erschienen sind. Jedoch 

interessiert sich die Autorin hauptsächlich für die szenische Umsetzung Schlingensiefs, die 

notwendigerweise eine besondere Lektüre des Textes bietet und mit Nicolas Stemanns’ 

Inszenierung von Babel am Akademietheater nicht zu vergleichen ist. Damit bleibt Bärbel Lücke 

eine einsame Leserstimme in der Wüste. Es sind von ihr drei Essays vorhanden, die für zwei 

verschiedene Zeitschriften2 bzw. die Ausgabe von Babel im Rowohlt Theaterverlag im Jahre 

2004 verfasst worden sind. Sie befassen sich hauptsächlich mit der Möglichkeit, ein solches 

Ereignis wie den Irakkrieg in Worte umzusetzen, wobei ein Essay3 sich nur auf Bambiland, „Irm 

sagt“ und „Margit sagt“ konzentriert, ein weiterer4 nur auf „Peter sagt“, so dass allein im dritten 

Essay5 Babel als Ganzes behandelt wird. Auf diese drei Texte wird im Laufe der vorliegenden 

Arbeit noch näher eingegangen werden.  

Da der Stand der wissenschaftlichen Forschung sich als so dürftig erweist, ist ein Blick auf 

andere Arten der Sekundärliteratur wichtig. 

 

 

 
                                                 

 
1 KOWARIK, Julia: Bilderflut im « Bambiland ». Die Theaterwelt des Christoph Schlingensief, Dipl.-Arb., Wien 
2004, 128 Blatt 
 
2 Die Weimarer Beiträge. Zeitschrift für Literaturwissenschaft, Ästhetik und Kulturwissenschaften auf der Einen, 
manuskripte. Zeitschrift für Literatur auf der Anderen 
 
3 LÜCKE, Bärbel: „Der Krieg im Irak als literarisches Ereignis: Vom Freudschen Vatermord über das Mutterrecht 
zum islamistischen Märtyrer. Elfriede Jelineks Bambiland und zwei Monologe. Eine dekonstruktivistisch-
psychoanalytische Analyse“ in: ENGELMANN, Peter (Hg.) Weimarer Beiträge. Zeitschrift für 
Literaturwissenschaft, Ästhetik und Kulturwissenschaften, Wien: Passagen Verlag, Heft 3, 2004, 50. Jahrgang, S. 
362-381 (in der Arbeit als Essay BL 1) 
 
4 LÜCKE, Bärbel: „And they took pictures of everything: Der Irak Krieg, die Folter, die Bilder – die Folterbilder im 
Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbarkeit. Elfriede Jelineks dritter Monolog zu Bambiland/Babel: Peter sagt“ 
in: KOLLERITSCH, Alfred und WALDORF, Günther (Hg.) manuskripte. Zeitschrift für Literatur, Graz, Dezember 
2004 (in der Arbeit als Essay BL 2) 
 
5 LÜCKE, Bärbel: „Zu Bambiland und Babel“ in: JELINEK, Elfriede, Bambiland, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 
Theaterverlag, 2004, S. 229-271 (in der Arbeit als Essay BL 3) 
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- die Zeitungsartikel rund um das Werk … 

 

Es handelt sich hier vor allem um Vorberichte oder Rezensionen der deutschsprachigen Presse. 

Die Pressestelle des Burgtheaters hat diesbezüglich einen sehr hilfreichen Pressespiegel der 

österreichischen und deutschen Tageszeitungen erstellt. Auch dieses Material kann für die 

Forschung über Babel von Nutzen sein, wenngleich zwei Einschränkungen dazu gemacht 

werden müssen. Zum einen handelt es sich bei diesen Rezensionen um keine Kommentare des 

Originaltextes, sondern um Reaktionen auf Nicolas Stemanns Inszenierung am Akademietheater 

im Jahre 2005. Damit sind nicht alle Bemerkungen der Journalisten eins zu eins auf Jelineks 

Werk übertragbar. So betonen viele Rezensenten die Unterschiede zwischen den beiden 

Künstlern, sei es, um Stemann als Retter eines unlesbaren Textes zu loben oder die Entstellung 

der eigentlichen Intention zu kritisieren. Zum anderen ist eine Rezension gewiss keineswegs mit 

einer literaturwissenschaftlichen Analyse vergleichbar und hat dennoch den Vorteil, Einsicht in 

die Rezeption des Werkes zu bieten. Im Fall von Babel ist auch zu bemerken, dass viele Artikel 

über ihr positives/negatives Urteil über das Stück hinaus oft schlicht von der Hilflosigkeit ihrer 

Autoren im Umgang mit einem solchen Werk zeugen. Dies ist nicht zuletzt auf einen Bruch mit 

den traditionellen Gattungsmerkmalen zurückzuführen, womit wiederum ein zentraler Ansatz 

der literarischen Analyse angesprochen wäre. Allerdings stimmt es auch, dass der Originaltext 

kaum gelesen wird, und die Rezeption der Inszenierung einen neuen, besonderen Stellenwert 

gewinnt. In dieser Hinsicht ist das Programmheft des Wiener Burgtheaters von Bedeutung, 

insofern es fast einem Erste-Hilfe-Kasten oder einer Gebrauchsanweisung des Stücks ähnelt, in 

der das vorausgesetzte Grundwissen über die drei Irakkriege, die Psychoanalyse, den 

Selbstmordattentäter Mohammed Atta oder die griechische Mythologie in Minimalform 

angegeben wird. 

 

-… oder völlig daneben und trotzdem zentral für die Forschung 

 

Rund ein Drittel der aktuellen Bibliographie dieser Arbeit besteht aus Zeitungsartikeln der 

Kronen Zeitung, die im Mai 2004 über den „Folterskandal“ im Irak veröffentlicht worden sind. 

Trotz ihrer ständigen Auseinandersetzungen mit der Kronen Zeitung zählt Elfriede Jelinek zu 
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den 3 Millionen Lesern der Zeitung, die zu einer ihrer wichtigsten Inspirationsquellen gehört.1 In 

mehreren Interviews betont Jelinek, dass ein Zugang zur Realität ihrer Meinung nach unmöglich 

ist, und wir nur über eine „Realität zweiter Hand“2 verfügen, mit anderen Worten über die Realität, 

wie sie uns von den Medien dargestellt wird. Nun ist bekannt, dass vor allem Bambiland, aber 

wohl auch Babel‚ vor dem Fernseher geschrieben worden sind: Der literarische Text wurde mit 

der journalistischen Berichterstattung quasi zeitgleich geschrieben und womöglich neben ihr in 

den Buchhandlungen präsentiert. Das Datum der Veröffentlichung der Artikel stimmt also mehr 

oder weniger mit jenem des Schreibens überein. Damit ist Babel weniger ein Text über den 

Irakkrieg, den Jelinek im Gegenteil zu den „embedded journalists“ nicht wirklich erlebt hat, als 

ein Text über die Berichterstattung, die sich zwischen die Wirklichkeit und unsere 

Wahrnehmung geschoben hat. Insofern schien es wichtig, sich die Bilder und die typisch 

effektvollen Kommentare der Kronen Zeitung vor Augen zu halten, um so manches im 

jelinekschen Text nachvollziehen zu können und einem großen Teil der intertextuellen Bezüge 

auf die Spur zu kommen.  

 

 

                                                 

 
1 Ein weiteres Beispiel untermauert diese These: in ihrem Nachwort zu den Prinzessinnendramen, bedient sich 
Jelinek eindeutig der Fotos und Berichterstattung der Kronen Zeitung vom September 1997 zum Tod von Lady Di.  
 
2 Interview mit MÜLLER, André „Ich bin die Liebesmüllabfuhr“, in: Profil (17/06), 2004 
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I. Babel oder die Verwirrung der Sprache(n) 

 

Den Rezensionen aus dem Pressespiegel des Wiener Burgtheaters nach zu urteilen, löste 

die Aufführung von Babel vor allem Hilflosigkeit aus: 

 

„Manchmal geht man nach einer Theatervorstellung beschwingt nach Hause, manchmal verärgert, 

manchmal erschüttert, manchmal auch nur erschlagen. Selten kommt es vor, dass man unberührt bis 

ratlos bleibt. [...] [Am Ende] brüllt ein Schauspieler im Stakkato seinen Text ins Mikrofon. Natürlich ist kein 

Wort zu verstehen, das stört aber auch nicht weiter, sehr bald hatte man es an diesem Abend ohnedies 

aufgegeben, einen Sinnzusammenhang ausfindig machen zu wollen, es fiel höchstens auf, dass alle paar 

Augenblicke das Wort „Ficken“ fiel.“1 

 

„Die Uraufführung von Elfriede Jelineks Irak-Krieg Stück Babel [ist] eher wie ein gezielter Angriff: auf den 

guten Geschmack, auf die Sinne und das Durchhaltevermögen des Zuschauers. Wie der junge 

Hamburger Regisseur Nicolas Stemann die Mittel des Theaters dazu bringt, auf den komplizierten Text 

der Nobelpreisträgerin zu reagieren, ist zugleich anstrengend und amüsant, nervig und klug – aber auch 

schlichtweg überwältigend.“2 

 

„Die Aufführung ist eine Überforderung. Auch wenn man die Erläuterungen im außergewöhnlich 

gestalteten und ungewöhnlich informativen Programmheft studiert hat, wird man nur ansatzweise 

verstehen, was hier gespielt wird.“3 

 

Wie soll man mit einem solchen Text überhaupt umgehen, scheint das unterschwellige 

Leitmotiv so mancher Kommentare zu sein, auch wenn sie zunächst euphorisch oder ablehnend 

über die „Bilderflut“ berichten. Selten bildet die Beschreibung des Gesehenen einen so 

beträchtlichen Teil der Rezension. Zwei Drittel des Artikels bestehen nur aus aneinander 

gereihten Bildern oder Zitaten, ohne dass ein Überblick über das Stück gegeben würde. Wovon 

ist hier eigentlich die Rede? Wie gehören die verschiedenen Szenen zusammen? All die 

                                                 

 
1 MÜLLER, Wenzel: „Denn sie weiß nicht, was sie schreibt“, in: Südkurier, 21.03.05 
 
2 RATHMANNER, Petra: „Bis uns Sehen und Hören vergeht“, in: Kölner Stadt Anzeiger, 21.03.05 
 
3 KRALICEK, Wolfgang: „Blutige Bubenwurst“, in: Falter, 12/2005 
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traditionellen Anhaltspunkte, über die der Zuschauer gewöhnlich verfügt, werden systematisch 

außer Kraft gesetzt, Journalisten und Zuschauer von der „Bilderflutwelle“ plötzlich mitgerissen 

und zwei Stunden später völlig desorientiert zurück ans Ufer gespült. Die Metaphern, die in einer 

Mehrheit der Texte aufgegriffen werden, sind vielsagend: Ob „Bilderflut“ oder „Sprachwüste“, 

immer ist die Rede von einer immensen Fläche und einem völlig alleingelassenen Zuschauer. 

Überraschend daran ist aber, dass der Titel doch eigentlich genau davor gewarnt hatte: Dies ist 

ein modernes Babel. Und Jelineks Konzept ist anscheinend aufgegangen. In dem ersten Teil der 

vorliegenden Arbeit „Babel oder die Verwirrung der Sprache“ sollen genau die Schwierigkeiten 

dieses beeindruckenden Redeschwalls angesprochen werden, indem der offensichtlich zunächst 

als ironisch zu deutende Titel als Lesehilfe genommen wird. 

 

Über dessen mögliche Interpretation erklärt Barbara Villiger Heilig am 21. März 2005 in 

ihrer Rezension zur Premiere von Babel am Wiener Akademietheater in der Neuen Zürcher 

Zeitung:  

 

„Die Chiffre Babel spielt auf die gleichnamige Sportzeitschrift eines Saddam-Sohns an und natürlich auf 

die Geschichte jener biblischen Strafe, welche nach dem Turmbau zu Babylon über die Völker 

gekommen ist.“1 

 

Die jahrhundertealte Tradition des Turmbaus zu Babel, die nicht nur die Literatur, sondern auch 

die Musik und die Malerei durchzieht, fußt auf jenen neun Versen der Genesis (11, 1-9), die 

davon erzählen, wie die Menschen, als sie noch eine gemeinsame Sprache hatten, den Beschluss 

fassten, einen Turm zu bauen, der bis in den Himmel reichen würde und mit dem sie sich endlich 

einen Namen machen würden. Als Gott den Turm erblickte, stieg er hinab, „verwirrte“ ihre 

Sprache und vertrieb sie „über die ganze Erde“. Nun heiβt es im letzten Vers (11, 9) je nach der 

Übersetzung:2  

 

„Aussi la nomma-t-on Babel – car c’est là que Yahvé confondit le langage de tous les habitants de la 

terre“ (Bible de Jérusalem) 

                                                 

 
1 VILLIGER HEILIG, Barbara: „Operation Bildersturm“, in: Neue Zürcher Zeitung, 21.03.05 
 
2 BOURETZ, Pierre; de LAUNAY Marc; SCHEFER, Jean Louis: La tour de Babel, Paris: Desclée de Brouwer, 
2003, p. 33. Siehe die Kopie der jeweiligen Übersetzung der Bibel im Anhang. 
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„Aussi on a appelé son nom Babel parce que là / Adonaï a embabelé la langue de toute la terre“ 

(Meschonnic) 

 

Dem biblischen Text nach wäre das Wort „Babel“ dementsprechend auf das hebräische Verb 

„bâlal“ (verwirren) zurückzuführen, was wiederum im Deutschen und Französischen zum 

Irrglauben geführt hat, „Babel“ könnte etwas mit „babbeln“ bzw. „babiller“ zu tun haben. 

Sowohl Pierre Bouretz1 als Paul Zumthor2 deuten aber darauf hin, dass die von der „Genesis“ 

angegebene Etymologie falsch ist, und das Wort eigentlich vom akkadischen „Bab-îlu“ (die 

Pforte der Götter) stammt. Dennoch prägt dieser ursprüngliche Irrtum die Umgangssprache bis 

heute, und auch von der biblischen Erzählung des Turmbaus ist uns hauptsächlich die göttliche 

Strafe mehr als das Unternehmen der Menschen selbst oder gar ihre Zerstreuung über die ganze 

Erde im Gedächtnis geblieben. Wer Jelineks Text also mit seinem biblischen Ursprung in 

Zusammenhang bringt, ist dazu geneigt, seinen Titel wortwörtlich als „Verwirrung der Sprache“ 

zu deuten. Die Dichte des Textes sowie seine außergewöhnliche Redesituation sind scheinbar ein 

Zeichen dafür, dass Jelinek versucht, das babylonische Durcheinander zu rekonstruieren.  

 

Wenn man ihn sich näher ansieht, besteht der Gesamttext aus drei kleineren Texten, die 

jeweils durch „Irm sagt“, „Margit sagt“, „Peter sagt“ eingeleitet werden und dementsprechend 

deutlich voneinander abgegrenzt sind. Sie werden häufig als „Monologe“ bezeichnet: 

[Hervorhebungen durch die Verfasserin] 

 

„Drei Monologe im Gesamtumfang von 140 Druckseiten“3 

„Elfriede Jelineks Bambiland und zwei Monologe“4 

„Elfriede Jelineks dritter Monolog zu Bambiland/Babel (Irm-Margit-Peter): Peter sagt“ 5  

 

                                                 

 
1 Ibid. S. 36 „Le lexicologue du français a une certitude: l’étymologie de la Genèse est fautive.“ 
 
2ZUMTHOR, Paul: Babel ou l’inachèvement, collection „La couleur des Idées“, Paris: Seuil, 1997, S. 49 
 
3 WEINZIERL, Ulrich: „Rohe Ostern“, in: Die Welt, 21.03.2005 
 
4 Untertitel des Essays BL 1 
 
5 Untertitel des Essays BL 2 
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Allein schon die Form des Textes zeugt von einer höchst gestörten Redesituation zwischen den 

Figuren: Insofern als sie getrennt auftreten und also rein räumlich bereits isoliert sind, ist 

jeglicher Austausch zwischen ihnen von Anfang an unmöglich. Babel setzt mit anderen Worten 

kurz nach der göttlichen Strafe ein – bzw. nach dem Einsturz zweier Türme am 11.09.2001 –, als 

die über die ganze Erde zerstreuten Menschen ein neues Leben anfangen. Bleibt zu erklären, was 

bei Jelinek mit ihren Sprachen geschieht, und ob die Menschen bzw. Figuren auch in diesem 

Babel mangels einer gemeinsamen Sprache sich nicht mehr unterhalten konnten. Mit diesem 

Aspekt der Dinge befasst sich der Absatz I-A. 

Abgesehen von der räumlichen Trennung der Redner im Text, befasst sich der zweite Absatz (I-

B) mit der Vielfalt der Sprachen und Stimmen. Denn würde sich dieses moderne Babel nur auf 

drei Figuren als Vertreter der ganzen Menschheit beschränken, so wäre es doch eine höchst 

symbolische oder gar minimalistische Umsetzung der biblischen Erzählung. Dieser Absatz soll 

also die eigentliche Vielfalt der Sprachen hinter den so genannten „Monologen“ entdecken und 

darlegen.  

Zuletzt (Absatz I-C) wird versucht zu klären, woher diese verschiedenen Sprachen innerhalb der 

Monologe eigentlich stammen, und wofür dieses neue Babel metaphorisch stehen könnte.  
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I-A. Ein „Theaterstück“ und drei „Monologe“? 

 

Gewiss ist nicht zu bestreiten, dass für jeden der drei Texte, die der Gesamttext Babel 

umfasst, ein einziger Redner bzw. eine einzige Aussageinstanz genannt wird (Irm, Margit bzw. 

Peter). Dazu werden diese drei Namen, wie es für die Gattung Theater auch üblich ist, in Form 

einer Regieanweisung vor Beginn der jeweiligen Rede angegeben: 

 

„Irm sagt“ (S. 87); „Margit sagt“ (S. 99); „Peter sagt“ (S. 135)1 

 

Damit wäre die traditionelle Aufmachung eines Theaterstücks mehr oder weniger eingehalten. 

Und Babel weist sogar noch andere Gattungsmerkmale auf: 

 

„Sehr geehrter Mann, sehr geehrte Frau“ (S. 135) 

 

Dieser erste Satz aus „Peter sagt“, wenn er auch nicht direkt für die Gattung Theater typisch ist, 

kündigt zunächst eine Redesituation an, die auch für das Theater charakteristisch ist: Ein Redner 

wendet sich von der Bühne aus an das Publikum. Und doch lässt eine leichte Verschiebung den 

Satz verdächtig klingen. Im Normalfall, d. h. in seiner üblichen Variante, würde er im Plural und 

mit den Höfflichkeitsformen „Dame“ und „Herr“ stehen: „Sehr geehrte Damen und Herren“. Der 

Singular („Mann“ und „Frau“) setzt einen besonderen Akzent auf den biologischen 

Geschlechterunterschied, was im Kontext einer Theateraufführung und eines literarischen Textes 

überrascht und doch gut zum Ende des Satzes passt: 

 

„Sehr geehrter Mann, sehr geehrte Frau, Sie haben ein Immunsystem, das ist wie ein Instrument, also 

benutzen Sie es bitte auch!“ (S. 135) 

 

Bemerkenswert ist auch, dass diese Einleitung, die eigentlich dazu dient, mit dem Publikum in 

Kontakt zu treten, hier eigentlich überflüssig wäre, da „Peter sagt“, der letzte von drei 

Monologen ist und die Zuhörer schon seit längerem angesprochen werden.  

                                                 

 
1 JELINEK, Elfriede: Bambiland/Babel, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Theaterverlag, 2004, 271 Seiten 
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Ähnlich verhält es sich mit den Regieanweisungen, die zu demonstrativ eingesetzt 

werden, um ganz harmlos zu sein. Diese drei soeben genannten Angaben („Irm sagt“, „Margit 

sagt“, „Peter sagt“) weisen bei näherer Untersuchung gewisse Schwierigkeiten auf.  

Zum einen das Verb, das Jelinek systematisch dem Namen des Redners hinzufügt. Es könnte 

sich um eine minimale Regieanweisung handeln, wenn diese Hypothese nicht gleich wegen der 

Banalität des Verbs auszuschlieβen wäre. Eine solche Hypothese würde nur dann Sinn machen, 

wenn Jelinek geschrieben hätte: „Irm erzählt“ oder „Peter schreit“, also angegeben hätte, wie die 

jeweilige Rede zu sprechen ist. Sie hätte auch durch dieses Verb auf die Haltung der Figur 

hindeuten können: „Margit auf und ab gehend“ oder „Irm sitzend“. Die Kürze der 

Regieanweisung ist nicht unbedingt eine Einschränkung der Information. Indem sie aber nur 

„sagt“ schreibt, macht Jelinek einen höchst ironischen Gebrauch von den Regeln des Theaters. 

Denn was kann eine Theaterfigur anderes tun, als etwas zu „sagen“? Sie besteht im Gegensatz 

zur Romanfigur ja nur aus dem, was sie sagt, und der Leser weiβ auch nur soviel, wie sie oder 

andere Figuren bereit sind, ihm mitzuteilen. Mit anderen Worten: Es ist nichts anderes von den 

Figuren zu erwarten, als dass sie etwas „sagen“. Jelinek tut so, als würde sie dem bloβen Namen 

eine zusätzliche Information hinzufügen, sagt uns aber nichts über die Affekte, die Haltung, die 

Lautstärke, den Sprachduktus, in denen der Text rezitiert werden soll.  

 

Zum anderen nennt Jelinek jeweils den Namen ihrer Redner, die aber durchaus keine 

Erfindung von ihr sind, sondern auf drei Schauspieler hinweisen: 

 

„Drei Monologe im Gesamtumfang von gut 140 Druckseiten, benannt nach Mitgliedern der weiland 

Fassbinder-Truppe (Hermann, Carstensen und Kern)“1 

 

Wiederum ist sogar die minimale Information eine Täuschung: Diese Namen erwecken keine 

Theaterfiguren zum Leben, sondern sind nur ein Hinweis auf den Schauspieler, der den einen 

oder anderen Teil des Textes übernehmen soll. Möglicherweise gehören sie auch noch gar nicht 

zum eigentlichen Text und könnten genauso gut Eintragungen des Regisseurs sein, der über die 

Aufteilung des Textes entschieden hat. Die Namen würden je nach Theatergruppe und Regisseur 

nicht nur anders lauten, sondern auch an anderen Stellen eingesetzt werden. In dieser Hinsicht 

kann also kaum die Rede von „Figuren“ sein, weil dafür auch die Beziehung zwischen Redner 
                                                 

 
1 WEINZIERL, Ulrich: „Rohe Ostern“, in : Die Welt, 21. 03. 2005 
 



 26 

und Rede zu unpersönlich ist. Vorname + Verb deuten beide darauf hin, dass die so genannten 

„Figuren“ eigentlich nur „Stimmenträger“ sind: Irm Hermann, Margit Carstensen und Peter Kern 

„leihen“ Jelineks Text ihre Stimme. Was nicht ausschlieβt, dass im Text selbst Figuren 

erscheinen können, jedoch sind Irm, Margit und Peter diese Figuren nicht. Damit greift Jelinek 

auf eine minimalistische Form des Theaters zurück mit jeweils einem Schauspieler und einem 

Redeschwall, ohne Kontext (weder Bühnenbild noch Personenregister), da sich alles nur in der 

Rede selbst abspielt.  

 

Nun ist dieses Argument, vor allem im Falle von Peter, nicht ganz unbestreitbar, da sein 

Name im Laufe des dritten Textes ausdrücklich erscheint: [Hervorhebungen durch die Verfasserin] 

 

„ Peter, ich rufe dich, ich rufe mich selbst oder rufe du dich meinetwegen auch selbst zur Ordnung!“ (S. 

192) 

 

Das Spiel mit den Pronomina, das sich zwischen „ich“ und „du“ anscheinend nur schwer 

entscheiden kann, deutet zumindest auf eine tief greifende Spaltung bzw. Schizophrenie des 

Redners hin, die etwas weiter im Text auf den gänzlichen Verlust der Identität hinausläuft: 

 

„Sie können diese Namen auch gern gegen andere eintauschen, meinen kennen Sie schlieβlich auch 

nicht.“ (S. 223) 

 

In diesem letzten Satz, der kurz vor Ende des Stücks formuliert wird, betrifft die Auflösung der 

Identität nicht nur das Ich des Redners, sondern wird auf alle Namen erweitert, die ein- und 

austauschbar geworden zu sein scheinen. Damit steht zumindest fest, dass die Identität des 

Redners unbeständig ist und auch kaum auf einen einzigen Nenner gebracht werden kann. Nun 

versucht Bärbel Lücke, diese Vielfalt der Identitäten durch eine Zusammensetzung der 

verschiedenen Namen des Redners im Laufe seiner Ansprache auf den Punkt zu bringen: 

 

„Peter-Söldner-Marsyas“ (S. 6); „Peter-Bunuel-Künstler“ (S. 9, 1. Spalte); „de[r] neue Apoll-Brad-Pit(bull)-

Christus“ (S. 9, 2. Spalte); „Peter-Söldner-GI-Marsyas-Apoll“ (S. 10)1  

 

                                                 

 
1 Essay BL 2 
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Doch auch wenn die Beinamen zutreffen, ist die von Bärbel Lücke vorgeschlagene Lösung 

zwangsläufig eine Reduzierung der Vielfalt der Stimmen, denn wo bleibt Mäander?:  

 

„also wie heiβ ich jetzt noch gleich? Mäander.“ (S. 219) 

 

Wo bleibt Prometheus?: 

 

„Sie werden den Adler von meiner Leber fernhalten und die scharfen Getränke auch. […] Wenn Sie mich 

fragen, fände ich es überhaupt besser, die Menschen wären aus Ton geblieben.“1 (S. 151) 

 

Auch bei Margit könnte der Einwand erhoben werden, dass sich doch eine einheitliche 

und beschreibbare Figur abzeichnet. Schon anfangs, als sich die Rednerin vorzustellen scheint, 

ist sie im Grunde leicht erkennbar: 

 

„Aber kaum hatte ich mich danach umgeschaut, was Gott mit mir gemacht hat, war mir schon sein Sohn 

geboren worden. Ist mir einfach so rausgerutscht. Dabei bin doch ich schon Gottes Kind!“ (S. 99)  

 

„Jetzt habe ich sie schon, die Wünsche einer Mutter, alles schön sauberzumachen und natürlich bei 

jedem Rendezvous meines Sohns dabeizusein.“ (S. 101) 

  

Um wieder mit Bärbel Lücke zu sprechen, erscheint in diesem zweiten Text: 

 

„eine Mutter-Zombie“ (S. 374); „Margit-Maria-Mutter-Gottes“ (S. 375); „Margit-Jocaste“ (S. 376); 

„Margit-Maria-Mari-Mariham“ (S. 378)2 

 

Anders als bei Peter, dessen Identität dermaßen zersplittert ist (er ist zugleich Apoll und 

Marsyas, zwei entgegengesetzte und feindliche Figuren), dass sie auch durch eine 

Zusammenfügung aller seiner Namen in ihrer Komplexität kaum zu erfassen ist, ist Margit derart 

                                                 

 

 
1 Adler und Ton erinnern beide an den griechischen Mythos des Prometheus, jener Titan, der zuerst Menschen aus 
Ton bildete, bevor er ihnen Leben einhauchte und für sie das Feuer des Zeus stahl. Als Strafe dafür lies ihn Zeus an 
einen Felsen binden und seine Leber täglich von einem Adler auffressen.  
 
2 Essay BL 1 
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ein Symbol der Mutter und der Mutterschaft, im religiösen Sinne (als hl. Maria) und im Bereich 

der Psychoanalyse (als theoretisches Konstrukt von Trieben), dass eine individualisierte und also 

benennbare Identität ebenso verschwindet. 

Durch diesen vergeblichen Versuch, die Figuren doch noch zu benennen, scheint Bärbel Lücke 

Jelinek in den Rahmen der traditionellen literaturwissenschaftlichen Analyse zurückholen zu 

wollen, was ihrer Radikalität im Umgang mit der Sprache aber nicht gerecht wird.  

Exkurs: Jelineks Rede zum Nobelpreis als ästhetisches Bekenntnis 

 

Um Jelineks ganz besondere Auffassung der Sprache zu verstehen, sollte ihre Rede zum 

Nobelpreis herangezogen werden. „Im Abseits“1 heiβt der Essay, den Jelinek für die 

Nobelpreisverleihung am 07.12.2004 in Börssalen geschrieben hat. Allerdings fuhr sie nicht 

selbst nach Schweden, sondern lieβ die Rede, die sie zuvor bei sich zu Hause in Wien 

aufgenommen hatte, auf einer Leinwand abspielen. Auf den Bildern2 steht sie in ihrem 

Wohnzimmer vor einem Notenständer und liest 39 Minuten lang ihre Rede auf Deutsch vor.  

Alfred Nobels letzter Wille, der Nobelpreis sei an denjenigen zu verleihen, „der im verflossenen 

Jahr der Menschheit den gröβten Nutzen gebracht hat“,3 wurde, was den Nobelpreis für Literatur 

betrifft, häufig als Würdigung des politischen Engagements des Autors gedeutet. Demnach 

beinhalten die Danksagungen der Preisträger Überlegungen zur Rolle des Schriftstellers in der 

Gesellschaft, zur Definition der Sprache, ihren Möglichkeiten und Grenzen. In der Tradition der 

österreichischen Nachkriegsliteratur gehört Elfriede Jelinek zu jenen Schriftstellern, deren Kritik 

an den gesellschaftlichen Verhältnissen über eine Kritik an der Sprache geht. Sie arbeiten nicht 

an der Schöpfung einer neuen Sprache (durch die auch die Verhältnisse innerhalb der 

Gesellschaft verändert werden könnten), sondern versuchen, die Sprache selbst zum sprechen zu 

bringen: Durch Wortspiele und klangliche Verschiebungen werden die Machtverhältnisse, die in 

                                                 

 
1 http://www.a-e-m-gmbh.com/wessely/fnobel.htm (datiert mit 2004) - letzte Einsicht Juni 2006 
 
2 Die Verfilmung der Lesung ist auf der Homepage der schwedischen Akademie einsehbar: 
http://nobelprize.org/literature/laureates/2004/jelinek-lecture.html - letzte Einsicht Juni 2006 
 
3 „Mit dem ganzen Rest meines realisierbaren Vermögens ist folgendermaßen zu verfahren: Das Kapital, von den 
Testamentvollstreckern in sicheren Wertpapieren realisiert, soll einen Fond bilden, dessen jährliche Zinsen als 
Preise denen zugeteilt werden, die im verflossenen Jahr der Menschheit den größten Nutzen gebracht haben.” 
Auszug aus dem Testament von Alfred Nobel, siehe http://nobelprize.org/nobel/alfred-
nobel/biographical/will/index.html - letzte Einsicht Juni 2006 
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der Sprache verankert und somit fortgeführt werden, aufgedeckt. Es wird eigentlich nie daran 

gezweifelt, dass eine Denunzierung der Sprache durch die Sprache selbst möglich ist. 

 

Unter diesem Gesichtspunkt sind die Zweifel und Befürchtungen, die in der 

Nobelpreisrede zu Wort kommen, doch ziemlich unerwartet. Das zentrale Thema des Textes „Im 

Abseits“ ist die Beziehung des Schriftstellers zur Sprache und darüber hinaus zur Wirklichkeit 

und die Möglichkeit, überhaupt Herr und Meister der eigenen Sprache zu bleiben. So schreibt sie 

sehr offen und demütig, wie man es kaum von ihr gewohnt ist, abgesehen von manchen 

persönlichen Essays1: 

 

„Und dieser Hund Sprache, der mich beschützen soll, dafür habe ich ihn ja, der schnappt jetzt nach mir. 

Mein Schutz will mich beiβen. Mein einziger Schutz vor dem Beschriebenwerden, die Sprache, die, 

umgekehrt, zum Beschreiben von etwas anderem, das nicht ich bin, da ist – dafür beschreibe ich ja so 

viel Papier – mein einziger Schutz kehrt sich also gegen mich. Vielleicht habe ich ihn überhaupt nur, 

damit er, indem er vorgibt, mich zu schützen, sich auf mich stürzt.“ 

 

„Es ist kein willkürlicher Vorgang, das mit Sprache Sprechen, es ist einer, der unwillkürlich willkürlich ist, 

ob man will oder nicht. Die Sprache weiβ, was sie will. Gut für sie, ich weiβ es nämlich nicht, und ich weiβ 

die Namen nicht. Das Gerede, das Reden überhaupt redet jetzt dort drüben weiter, denn es ist immer ein 

Weiterreden, ohne Anfang und Ende, aber es ist kein Sprechen. Es redet also dort drüben […]“2 

[Hervorhebungen durch die Verfasserin] 

 

In diesen beiden Absätzen, die fast unmittelbar aufeinander folgen, spricht Jelinek zum einen 

von der tiefen Spaltung zwischen dem Schriftsteller und der Sprache und denunziert zum 

anderen die Hinterlistigkeit der Sprache, die sich gegen den Redner wenden und jeder Zeit die 

Oberhand gewinnen kann. Sogar der Schriftsteller ist keineswegs Meister der Sprache, sondern 

unterliegt ihr erst recht, weil er seiner Tätigkeit wegen von der Welt abgeschieden lebt und nur 

über die Sprache verfügt, um sich der Wirklichkeit nähern zu können. Im zweiten zitierten 

Absatz wird deutlich, dass die Sprache sich immer mehr verselbstständigt. Bemerkenswert ist 

                                                 

 
1 Siehe z. B. den autobiographischen Essay „Die Zeit flieht“, den Jelinek für den 70. Geburtstag ihres Orgellehrers 
Leopold Marksteiner verfasste, oder „Ein Zahlengrab. Über einen toten Freund“, 1991 geschrieben aus Anlass des 
Todes von Wilhelm Zobl. 
 
2 „Im Abseits“, in: http://www.a-e-m-gmbh.com/wessely/fnobel.htm (datiert mit 2004) S. 3 - letzte Einsicht Juni 
2006 
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diesbezüglich, dass in diesem Abschnitt das „es“ mehrfach wiederholt wird und der Eindruck 

immer stärker entsteht, dass hier keine eigentliche Person, sondern ein „Es“ spricht.  

 

Etwas weiter schreibt Jelinek noch: 

 

„Das Sagen meiner Sprache also ist, indem es sich von mir getrennt hat, sofort ein Aussprechen 

geworden. Nein, keine Aussprache mit jemandem. Ein Aussprechen. Sie hört sich beim Aussprechen 

selbst zu, meine Sprache, sie korrigiert sich selbst, weil ihre Aussprache jederzeit und immer noch 

verbessert werden kann.“1 

 

Wichtig für eine sprachliche Analyse von Babel ist die Tatsache, dass Jelinek hier jegliche Form 

des „Austausches“ und also der Kommunikation zwischen den Figuren ausschlieβt. Durch das 

Wortspiel mit „Aussprache“ und „Aussprechen“ macht sie deutlich, dass es der Sprache nicht 

mehr darum geht, einen zwischenmenschlichen Kontakt herzustellen (also einen Dialog), 

sondern um die Aneinanderreihung von leeren Floskeln, die keinen Redner mehr brauchen, da 

sie wie von selbst automatisch auf einander folgen.  

Eine letzte Bemerkung zu Jelineks Rede, die sich wie ein ästhetisches Bekenntnis lesen lässt und 

damit einen theoretischen Ansatz der Autorin zu ihrer Auffassung der Sprache darstellt: In 

diesem Text, der sowieso auf zahlreiche Metaphern und Bilder zurückgreift (die Wirklichkeit ist 

wie ein Haarbüschel, aus dem die Künstler versuchen, eine Frisur zu machen), wird die Sprache 

immer deutlicher personifiziert bzw. vertierlicht:  

 

„Meine Sprache ruft zu mir herüber, ins Abseits“ (S. 4); „sie wälzt sich auf den Rücken, ein zutrauliches 

Tier, das den Menschen gefallen möchte wie jede anständige Sprache, sie wälzt sich, macht die Beine 

breit, wahrscheinlich um sich streicheln zu lassen, warum denn sonst. Sie ist ja süchtig nach 

Liebkosungen.“ (S. 5); „Ich kann ja gar nicht sprechen, meine Sprache ist derzeit nämlich leider nicht zu 

Hause. Dort drüben sagt sie was andres (sic!), das ich ihr auch nicht aufgetragen habe, aber meinen 

Befehl an sie hat sie von Beginn an schon vergessen. […] Sie sagt umso mehr, je ferner sie mir ist, ja 

erst dann traut sie sich, etwas zu sagen, das sie selber sagen will, dann traut sie sich, mir nicht zu 

gehorchen, sich mir zu widersetzen.“ (S. 7) 

 

                                                 

 
1 Ibid. S. 5  
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Weit über eine bloße Stilfigur hinaus, konstruiert Jelinek in ihrem Essay wahrhaftig eine „Figur 

namens Sprache“, die sowohl eigene Affekte („sie ist süchtig nach Liebkosungen“) als auch einen 

starken Eigensinn entwickelt (sagt, was sie selber sagen will, und nicht, was ihr vorgegeben 

wurde). Nun erlauben es diese sehr prägenden Vergleiche zwischen Sprache und menschlichem 

Verhalten, dem Leser die Überzeugung näher zu bringen, man sei nicht Herr im eigenen Hause 

und verrate immer ein klein bisschen mehr, als man eigentlich sagen will. Auf Babel übertragen, 

wird diese Personifizierung höchst relevant, um die Frage nach dem eigentlichen Wortführer zu 

beantworten. Jelinek treibt die Infragestellung der einheitlichen Figur und die Zersplitterung der 

Identitäten dermaβen auf die Spitze, dass am Ende die Sprache als einzig möglicher Redner 

übrig bleibt.  

Mehr noch als Figuren mit schillernden Identitäten inszeniert die Autorin eine Sprache, die sich 

völlig verselbstständigt hat und bestenfalls die Überreste mehrerer Stimmen in sich trägt. Jedoch 

werden alle Stimmen so miteinander vermischt, dass keine mehr von der anderen zu 

unterscheiden ist oder wenn, dann keinem bestimmten Redner zugeordnet werden kann. Jelineks 

Einschätzung nach besitzt die Sprache ja genau diese Fähigkeit nicht mehr, individuelle und 

persönliche Inhalte zum Ausdruck zu bringen. Damit ist es auch ein grundlegender Fehler, den 

Begriff „Monolog“ zu verwenden, da die Texte (bzw. die Sprache) niemals nur aus einer Stimme 

bestehen und auf keinen Fall Ausdruck eines inneren Ichs sein können.  

 

I-B. Die Vielfalt der Sprachen bzw. der Diskurse 

 

Ein zusätzliches Argument dafür, dass es sich bei den drei Texten von Irm, Margit und Peter um 

keine psychologisch differenzierten Reden handelt, liefert zum Teil Nicolas Stemann in seiner 

Inszenierung von Babel am Wiener Akademietheater (Premiere am 18.03.2005). Seine 

Adaptation bringt den Beweis dafür, dass die Dreiteilung des Gesamttextes quasi auf eine 

willkürliche Aufteilung zurückzuführen ist.1 Welche Stimmen der Regisseur im Originaltext 

aufgespürt hat, und wie er sie besetzt hat, wurde im Falter folgendermaβen dargestellt: 

                                                 

 
1 Gewiss lieβe sich die Dreiteilung schon rechtfertigen, z. B. in Bezug auf die biblische Episode vom Turmbau zu 
Babel, in der auch erwähnt wird, dass sich unter den Menschen drei Gruppen gebildet hatten: die einen wollten auf 
den Turm steigen, um auf ihm zu leben, die zweiten wollten ihn besteigen, um von oben die Götzen zu verehren, die 
dritten, um Krieg zu führen. Jedoch findet diese Deutung der Dreiteilung keinen formalen Niederschlag im Text. 
Siehe BOURETZ, Pierre; de LAUNAY Marc; SCHEFER, Jean Louis: La tour de Babel, Paris: Desclée de Brouwer, 
Paris 2003, 187 Seiten 
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„Der stark gekürzte und neu montierte Text [wird] in verschiedenen Spielformen – von der Sitcom bis zur 

Travestieshow – präsentiert. Der 130 Minuten lange Abend beginnt mit der üblichen Lautsprecherbitte, 

das Handy abzuschalten („A1 wünscht einen schönen Theaterabend“), die nahtlos in einen 

viertelstündigen Jelinek-Monolog aus dem Off übergeht. Es folgt bei immer noch geschlossenem 

Vorhang, eine Puppentheaterszene mit drolligen, kugelrunden Plüschfröschen. Als sich der Vorhang 

endlich öffnet, befinden wir uns in der billigen Kulisse einer TV-Serie namens „Die Jelineks“: der Vater 

klärt die Kinder über Analverkehr auf, die Mutter ersetzt das Kruzifix durch ein Bin-Laden-Bild, das 

Gelächter kommt aus der Konserve, die drei Söhne kommen in den Kamin. In der nächsten Szene 

kehren sie als splitternackte Iraker wieder.“1 

 

Zwar wäre damit nur rund die Hälfte der Aufführung zusammengefasst, doch reicht diese 

Beschreibung von Wolfgang Kralicek, um einen Einblick in Stemanns Vorgehensweise zu 

bekommen. Angefangen mit der Grundstruktur des Textes, nimmt der Regisseur sich die 

Freiheit, den Gesamttext wörtlich auf den Kopf zu stellen, indem er einen Teil von Peters Rede 

voranstellt und bei geschlossenem Vorhang von einer Offstimme (Markus Hering) rezitieren 

lässt. Vom Sinn her stört diese Umstellung keineswegs. Im Gegenteil: Der Zuschauer merkt 

vermutlich gar nicht, dass das Geschehen vom Ende her aufgerollt wird. Der bereits zitierte Satz 

„Sehr geehrter Mann, sehr geehrte Frau“, der die Vorstellung eröffnet, fungiert als vertraute 

Einleitung, obwohl er im Originaltext erst sehr spät vorkommt. Dazu sei bemerkt, dass die 

Voranstellung eines eintönigen und überhasteten Monologs, der ohne weitere Inszenierung 

einfach aus dem Originaltext vorgelesen wird, in Wien zur Mode geworden zu sein scheint. 

Sowohl Stemann als Daniela Kranz lassen ihre jeweilige Inszenierung von Babel bzw. Der Tod 

und das Mädchen IV – Jackie2 damit beginnen. Es kann sein, dass damit Jelineks sehr affektlose 

und gleichmäβige Leseart parodiert wird.3 Andererseits stellt man sich den jelinekschen Text ja 

genau so vor: Ein ununterbrochener Redeschwall, dem das Publikum zum Opfer fällt, als wäre es 

dem Feuer eines Maschinenengewehrs ausgeliefert. Der Regisseur zeigt mit anderen Worten, wie 

er den Originaltext vorgefunden hat und im Vergleich dazu, was er daraus gemacht hat. Im Laufe 

                                                 

 
1 KRALICEK, Wolfgang: „Blutige Bubenwurst“, in: Falter, 12/2005 
 
2 Österreichische Erstaufführung am Vestibül des Wiener Burgtheaters (Premiere am 06.12.2005) 
 
3 Siehe die Art und Weise, wie sie ihre Rede zum Nobelpreis vorliest oder auch andere ihrer Texte beispielsweise im 
Hörspiel Das Schweigen – Vox Feminarum von BINDER, Ernst und KLAMMER, Josef (2003), an dem Jelinek 
persönlich mitgemacht hat und Ausschnitte aus ihrem kurzem Theatertext „Das Schweigen“ liest. 
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des Abends wird die Wortflut gebändigt und allmählich „bühnenfähig“ gemacht. Abgesehen von 

diesen Inszenierungen, die zahlreich und gut besucht sind, gibt es ja so gut wie keine Rezeption 

von Jelineks dramatischem Werk mehr. Die Leser von Bambiland und Babel lassen weiterhin 

auf sich warten und der Glaube, diese Texte seien ohne einen Vermittler nicht zugänglich, greift 

weiterhin um sich. Für das Publikum ist der Regisseur also zunehmend ein Leser, was Nicolas 

Stemann vor der Presse auch immer wieder betont: 

 

„Ich frage mich, wer das [Babel] auβer dem Nobelpreiskomitee und Leuten wie mir, die dafür bezahlt 

werden, sonst noch liest“1  

 

Und Wolfgang Kralicek geht im selben Artikel sogar so weit zu sagen, der Originaltext sei noch 

gar kein Theaterstück und die Inszenierung dementsprechend sehr viel mehr als eine einfache 

Umsetzung: 

 

„Die alte Theaterregel, wonach Stücke erst mit der Uraufführung als „veröffentlicht“ gelten können, hat 

Jelinek mittlerweile so weit verinnerlicht, dass sie seit geraumer Zeit nur noch „Textflächen“ schreibt, aus 

denen sich der jeweilige Regisseur das Stück erst basteln muss.“2 

 

Doch zurück zu Stemanns Umgang mit der impliziten Stimmenvielfalt des Originaltextes. 

Stemann sprengt in der Tat die vorgesehene Dreiteilung des Textes und führt dafür jene Figuren 

ein, die er im Redeschwall zu hören meint: So wird aus dem Teil „Margit sagt“ jene Seifenoper 

bzw. TV-Serie „Die Jelineks“ und die eigentlich einsame Frauenstimme Margits auf eine 

fünfköpfige Familie aufgeteilt. Oder die unterschiedlichen Identitäten von Peter, auf die im 

Absatz I-A bereits eigegangen wurde (Marsyas, Apoll, Mäander, usw.), werden einfach von 

mehreren Schauspielern auf der Bühne verkörpert: Von einer GI-Figur, einer Apoll-Figur, usw. 

Auch fremde Texte werden hinzugefügt, wie der Bericht (gelesen von Sachiko Hara) des 

Kannibalen Issei Sagawa, der in den 1980er Jahren eine Studentin verspeiste. Da von Stemanns 

Babel nie behauptet wird, es sei ein eigenständiges Werk „nach der Vorlage von E.Jelineks 

                                                 

 
1 KRALICEK, Wolfgang: „Blutige Bubenwurst“, in: Falter, 12/2005. Interessant ist hier, dass der Regisseur selbst 
einsieht, dass die eigentliche Erwartung an ihn darin besteht, dass er den Text liest. Mehr noch als für seine Arbeit 
mit den Schauspielern wird er für sein Lesen bezahlt. 
 
2 Ibid. 
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Babel“, sondern immer nur im traditionellen Sinn „eine Inszenierung ihres Werkes“, nimmt man 

mit anderen Worten an, es handle sich um keine Neuschreibung, sondern um eine 

‚Aktualisierung’ bzw. Verwirklichung gewisser Möglichkeiten, die im Originaltext bereits 

vorgesehen und vorhanden waren. Für den Zuschauer, der den Originaltext nicht kennt, entsteht 

der Eindruck, auch innerhalb des Redeschwalls blieben unterschiedliche Stimmen (wenn auch 

stereotype Stimmen: Der Vater, der Soldat, der Gott der Künste) abgrenzbar bzw. einem 

bestimmten Redner zuschreibbar, und der Regisseur hätte sie nur noch zu verteilen gehabt. 

Damit bleibt es bei der alten Auffassung, dass jeder von uns sich die Sprache dermaβen aneignen 

könne, dass seine individuelle und personalisierte Stimme, auch unter andere gemischt, 

erkennbar bliebe. Genau diese Vorstellung wird von Jelinek jedoch spätestens in ihrem Essay 

„Im Abseits“ verworfen.  

 

Auch Stemanns Inszenierung erlaubt es nicht, eine im Text doch sehr wohl vorhandene 

Vielfalt aufzudecken, die die Ausgangsüberlegung, Babel zeuge vor allem von der Verwirrung 

der Sprachen und also ihrer Vielfalt, untermauern würde. Über die Vielzahl von Stimmen hinaus 

liegt dem jelinekschen Text eine Vielfalt an Diskursen1 zu Grunde. Die Existenz einer 

entpersonalisierten Sprache bedeutet ja nicht, dass innerhalb dieser Sprache nicht mehrere 

Fachsprachen2 zu hören sein können. Es handelt sich einfach nicht mehr um personalisierte 

Stimmen, sondern um unterschiedliche Sprachtypen. Die Aneignung der Sprache als ihre 

subjektive Prägung geht damit nicht mehr über den Redner und die Persönlichkeit, sondern über 

den Inhalt der Rede: für jedes Thema bedient sich der Redner einer vorfabrizierten Sprache, ihrer 

Fachtermini und besonderer Floskeln. Auf diese Weise zerfällt DIE Sprache in eine Vielfalt von 

Jargons.3 Diese zusätzliche Vielfalt soll in der Folge anhand mehrerer Beispiele untersucht 

werden.  

Vorerst sei eine wichtige Bemerkung gestattet. Jelinek ist bei weitem nicht die erste 

Schriftstellerin, die die Entpersönlichung und Verselbstständigung der Sprache konstatiert und 

                                                 

 
1 Siehe die Definition eines Diskurses in Duden. Deutsches Universalwörterbuch, 5. Auflage, Bibliographisches 
Institut & F. A. Brockhaus AG, Mannheim 2003 „methodisch aufgebaute Abhandlung über ein bestimmtes 
[wissenschaftliches] Thema.“  
 
2 Ibid. Fachsprache: „Sprache, die sich vor allem durch Fachausdrücke von der Gemeinsprache 
unterscheidet“ 
 
3 Ibid. Jargon: „ Sondersprache geprägt durch Beruf, Stand, Milieu, geprägter Kreise mit speziellem 
Wortschatz“ 
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denunziert. Dieses Motiv liegt bereits dem gesamten „Théâtre de l’absurde“ zu Grunde, sei es 

bei Eugène Ionesco oder Jean Tardieu. Doch konzentriert sich deren Kritik auf die 

Alltagssprache oder Gemeinsprache, die eben nicht von Fachtermini, Milieu oder Beruf geprägt 

ist, sondern von Situationen und sozialen Vorschriften. Um die Verselbstständigung der Sprache 

zu zeigen, lassen diese Autoren also mehr oder weniger stereotype Figuren auftreten, die in 

stereotypen Situationen auf einander treffen (Liebeserklärung, Kaffeeklatsch, usw.). Durch 

leichte Übertreibungen1 oder Verschiebungen2 wird deutlich, dass hier etwas falsch klingt und es 

der Sprache absolut an Authentizität und Spontaneität fehlt. Ein konkretes Beispiel solcher 

Szenen kommentiert Winfried Nolting in seiner Studie Der totale Jargon zu Ödön von Horvaths 

Geschichten aus dem Wiener Wald:  

 

„Marianne: Ach wir armen Kulturmenschen! Was haben wir von unserer Natur? 

Alfred: Was haben wir aus unserer Natur gemacht? Eine Zwangsjacke. Keiner darf, wie er will. 

Marianne: Und keiner will, wie er darf. 

Stille 

Alfred: Und keiner darf, wie er kann.  

Marianne: Und keiner kann, wie er soll.“3 

 

Die bloβe Variation der Modalverben („dürfen“/„wollen“/„können“/„sollen“), die einander 

automatisch anziehen, weil sie als (grammatikalisch) zusammengehörend bekannt sind, treibt in 

dieser eigentlich intimen Szene zwischen Alfred und Marianne den Dialog immer weiter voran, 

ohne dass beide noch wüssten, was sie damit meinen. In diesem Sinne ist auch die „Stille“, die 

plötzlich zwischen zwei Sätzen einsetzt, von Bedeutung, weil sie auf ein Sandkorn im Getriebe 

des sonst so glatten Ablaufs des Jargons deutet: Da Marianne Alfreds Worte („keiner darf, wie er 

will“) wieder aufgreift und nur in umgekehrter Reihenfolge wiederholt („und keiner will, was er 

darf“), lässt sie ihrem Gesprächspartner keine Gelegenheit, am gemeinsamen Text 

weiterzuspinnen, weil ihm kein neues Wort angeboten wird, auf das er sich stützen könnte.  

                                                 

 
1 Siehe bei IONESCO, Eugène La cantatrice chauve, die Wiedersehensszene zwischen M. und Mme Martin, die 
sich wie Fremde ansprechen und ausfragen, bis sich dahinter kommen, dass sie ja eigentlich verheiratet sind und 
tagtäglich mit einander verkehren. 
 
2 Ibid. Die Erzählung kleinerer lächerlicher Anekdoten (ein Mann bindet mitten auf der Straβe seine Schnürsenkel 
zu), die aber wie groβartige Erlebnisse kommentiert werden. 
 
3 HORVATH, Ödön von: Geschichten aus dem Wiener Wald, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2001, S. 39-40 
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Da in Jelineks Text in dem Sinne keine Figuren vorhanden sind, und der Jargon sich nicht auf 

das Spiel von Rede und Gegenrede stützen kann um voranzukommen, lässt Jelinek mehrere 

Jargons untereinander kommunizieren und könnte damit eigentlich jegliche Figur entbehren.  

 

Die unterschiedlichen Fachsprachen, die in Babel zu hören sind, sind im Grunde 

einfacher festzumachen als die unterschiedlichen Identitäten der Figuren (die ja die Sprache 

nicht prägen), da sie sich meist in längeren Passagen entfalten und vor allem den Text mit ihren 

Fachtermini durchsetzen. Ein typisch wirtschaftlicher Diskurs (im doppelten Sinne eines 

wirtschaftlichen Wortfeldes und einer wirtschaftlichen Argumentation) wäre z. B. in einem 

ganzen Absatz aus „Peter sagt“ (S. 176-180) zu erkennen:  

 

„von Partnern, Eigentümern, Investoren“ (S. 177) 

„eine neue florierende Industrie“ (S. 177) 

„Wir haben volles Vertrauen in die Qualität ihrer Arbeit, Sie Firma“ (S. 178) 

„neun Jahre lang sanken und sanken die Gewinne, die Offshore verdient wurden“ (S. 179) 

„die bisherigen Eigentümer wurden steuerbegünstigte Angestellte mit allen sozialen Benefits, die 

Dienstnehmern zustehen.“ (S. 179-180) 

 

Damit sich dieser wirtschaftliche Jargon mehr oder weniger nahtlos in den Gesamttext einfügen 

kann, und es nicht nur zu einem bloβen Nebeneinander verschiedener Fachsprachen kommt, 

wird er allmählich eingeführt. Er beginnt nämlich nicht unmittelbar am Anfang des 

typographisch abgetrennten Absatzes auf Seite 176. Das Stichwort, das den Monolog eröffnet, ist 

der Eigenname „Blackwater“, der wiederum durch klangliche Variationen nahtlos und fast ganz 

natürlich angeführt wird: 

 

„[…] und die dunklen Schatten drohen am dunklen Bergeshang und am dunklen Wasser, Blackwater 

(genannt: die Firma)“ (S. 177) 

 

Der Firmenname wird wortwörtlich genommen („schwarzes Wasser“) und durch die 

Wiederholung des Adjektivs „dunkel“ und die Auflistung von Naturelementen („Schatten“, 

„Berg“, „Wasser“) langsam ins Leben gerufen, als natürlich empfundener Abschluss einer 

logischen Wortfolge. Die Bemerkung in Klammern sorgt schlieβlich auf weniger subtile Weise 

für den Umbruch vom eher poetisch-romantischen Kontext (eine Berglandschaft bei 



 37 

Abenddämmerung) in den rein wirtschaftlichen Bereich. Auf ähnliche Weise wird der Monolog 

auf Seite 180 auch beendet. Ab: 

 

„So, mehr verrate ich nicht“ 

 

nimmt die Fülle an wirtschaftlichen Fachtermini langsam wieder ab:  

 

„Steuern sparen“; „der Krieg hat das Geschäft belebt“; „investieren“; „ist doch auch ein gutes 

Geschäft“; „der Baukonzern“, usw. 

 

Das Ende bildet wiederum ein Wortspiel, das dem nächsten Redner (der „Soldatensprache“) 

sozusagen das Wort übergibt: 

 

„Bist du jetzt ein Marine oder bist du ein Submariner oder bist du ein Subunternehmer?“1  

 

Wieder geht der Übergang schrittweise vor sich, um nicht unvermittelt vom Wirtschaftlichen 

(„Subunternehmer“) aufs Kriegerische („Marine“) zu wechseln. Die drei Substantive bilden auch 

hier eine anscheinend logische (weil klanglich fundierte) Wortkette, in der jeweils ein Element 

ausgewechselt und eines beibehalten wird: Marine � Sub-marine � Sub-unternehmer. 

 

Der zweite Teil dieses wirtschaftlichen Diskurses zwanzig Seiten später (S. 196-200) ist 

dementsprechend schon viel einfacher zu erkennen. Auch hier geht Jelinek auf sehr 

manieristische Art und Weise vor, in dem sie sozusagen eine Leseanweisung angibt: 

[Hervorhebungen durch die Verfasserin] 

 

„Sie sind geboren und gleichzeitig geborgen, auch das sagte ich schon zum hundertsten Mal, weil es so 

verführerisch klingt. Es ist entsetzlich, wenn man sich so von der Sprache verführen lässt, aber es gibt 

Schlimmeres. Nur ein paar Buchstaben, und schauen Sie sich den Effekt an!“ (S. 197) 

 

                                                 

 
1 Letzter Satz des Absatzes 
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Das Wortspiel auf „geboren“ und „geborgen“, das tatsächlich nur darin besteht, einen einzigen 

neuen Buchstaben einzusetzen, wird ausführlich kommentiert, womit einerseits erklärt wird, wie 

Jelinek vorgeht, und anderseits die Verantwortung auf die Sprache geschoben wird, die solche 

Wortspiele zulässt. Diese sehr didaktische Vorgehensweise wird im übernächsten Satz durch die 

Anführung eines weiteren Beispiels vollendet: [Hervorhebungen durch die Verfasserin] 

 

„Sie werden kein Recht finden, das in diesem Ausnahmezustand, eigentlich: Aufnahmezustand, in dem 

ich mich befinde, hineinwill.“ (S. 197) 

 

Wieder beruht das Wortspiel auf einem Buchstaben („aus“/„auf“), der darauf hinweist, dass der 

Ausnahmezustand, der in den USA nach dem Attentat auf das „World Trade Center“ und 

während des Irakkrieges ausgerufen worden ist, eigentlich kaum zu rechtfertigen war, da sich für 

den Groβteil der Bevölkerung das ganze Geschehen nur auf dem Bildschirm zu Hause abspielte 

(deshalb „Aufnahmezustand“ als Symbol des passiven Fernsehens). Im weiteren Teil des 

Absatzes geht es dann um den Krieg als Verlagerung der „Totenproduktion“ in ein 

Dritteweltland, mit einem der wirtschaftlichen Strategie entsprechenden Wortfeld: 

 

„Hergestellt worden bin ich persönlich noch im Inland, mit allen überhöhten Kosten, die das verursacht. 

Man hat meine Erzeugung damals noch nicht in ein Billiglohnland ausgelagert, wie später mich selbst im 

ganzen, damals sind die noch nicht drauf gekommen, dass man alle Menschen billiger im Ausland 

erzeugen und dann wieder zerstören kann. Aber da hätte die Steuer dann von den erhöhten Gewinnen 

was abgeschnitten […]“ (S. 198)  

 

Auch wenn diese Fachtermini es dem Leser einfach machen, die verwandte Sprache zu 

erkennen, so erschweren sie es der Autorin, mehrere Sprachen gleichzeitig einzusetzen und 

miteinander kommunizieren zu lassen. Trotz ziemlich subtilem Übergang kommt es in den oben 

angeführten Beispielen zu keinem „Dialog“ zwischen den Fachsprachen. Jedoch besteht jede 

dieser Sprachen nicht nur aus Fachtermini, sondern bedient sich auch eines „neutralen“ 

Vokabulars, der für keinen der Fachjargons spezifisch ist. Diese „neutralen“ Worte verwendet 

Jelinek in ihrem Text, um die Vielfalt der Sprachen nicht nur parallel verlaufen zu lassen, 

sondern auch „Dialoge“ entstehen zu lassen. Um dies zu erklären, sei Bärbel Lückes Analyse zur 

Netzmetaphorik in „Peter sagt“ herangezogen: 
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„Die Netzmetaphorik erscheint in ihrer dreifachen Bedeutung von „worldwide web“; „Netz“haut des 

Auges, die ebenso die Metaphernreihe bildet, und globalem Netzwerk diverser Sicherheits- und Söldner-

„Firmen“ (human resource supply). Dabei transportiert die Metaphorik, dass die „Netz“haut des Auges 

dem Netz des worldwide web genau darin gleicht, dass sie ebenso voll von Bildern ist.“1 

 

In diesem Fall würde also das Wort „Netz“ den Schnittpunkt zwischen medizinischem Jargon 

(„Netzhaut“, ab jetzt Sprache 1), Kriegssprache („Netzwerk diverser Sicherheits- und Söldner-

Firmen“, ab jetzt Sprache 2) und Computersprache („worldwide web“, ab jetzt Sprache 3) bilden 

und den Übergang von der einen zur anderen bzw. die Kommunikation unter diesen 

Fachsprachen ermöglichen. Über Bärbel Lückes Bemerkung zum Wort „Netz“ hinaus geht die 

Verknüpfung der drei Wortfelder noch sehr viel weiter. Die drei Fachsprachen ziehen sich 

vorwiegend über die ersten zwanzig Seiten hin, was also doch erheblicher ist als im Falle des 

wirtschaftlichen Diskurses (bzw. „Monolog“?). Damit ergibt sich auch die Möglichkeit, bei jeder 

Sprache auf ihren jeweiligen Themenbereich etwas ausführlicher einzugehen. So bildet weniger 

die Netzhaut des Auges das Kernthema der medizinischen Sprache als das „Immunsystem“, das 

allerdings als erster Fachterminus Sprache 1 einleitet. Vermittler zwischen Sprache 1 und 

Sprache 2 (Kriegssprache) ist das Wort „Fremdkörper“ (bzw. fremde Körper), das eine 

grundlegende Parallele zwischen beiden Themenbereichen ins Licht rückt: Die Rolle des 

Immunsystems ist es, auf das Eindringen von Fremdkörpern zu reagieren und den eigenen 

Körper durch Neutralisierung der Gefahr zu schützen. Ähnlich verhält es sich in Kriegszeiten, in 

denen das eigene Land durch Bekämpfung der Fremden geschützt werden soll. Hier ist auch 

hinzuzufügen, dass mehr noch als das Netzwerk von Soldaten und Söldnern, das erst sehr viel 

später in „Peter sagt“ angesprochen wird, das Thema Krieg und also seine Fachsprache im 

Zusammenhang mit der Abhärtung des Körpers vorkommt: 

 

„[…] meins [mein Immunsystem] ist am Krieg getestet worden, an den Toten, die wir wieder neu 

hereinbekommen haben.“ (S. 135); „Egal wer siegt, es siegt doch auch der Krieg durch 

Metallverwandlung der Körper, die Blei in den Hosen haben, die Blei auf dem Fuβ haben anstatt auf dem 

Herzen. So sind wir also haltbar und brauchen unser Immunsystem gar nicht mehr.“ (S. 137)2  

                                                 

 
1 Essay BL 2 
 
2 Siehe hier allerdings auch die Einführung des medizinischen Terminus „Immunsystem“ in die Kriegssprache, 

womit natürlich eine eindeutige Verbindung hergestellt wird. 
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Bezüglich Sprache 3 (Computersprache) ist das Grundmotiv ähnlich zu den beiden anderen 

Sprachen: Durch eine Bilderflut (vor allem Folterbilder aus dem Gefängnis Abu Ghraib, aber 

auch die Köpfung einer amerikanischen Geisel, wahrscheinlich Michael Berg) und den Ansturm 

von neugierigen Internetsurfern wurde das „worldwide web“ auf die Probe gestellt. In 

Zusammenhang mit der Verwendung der Computersprache könnte Benjamin Stuckrad-Barres 

Schreibweise Jelinek als Vorlage gedient haben. In seinem Werk Blackbox geht der Autor in acht 

kürzeren Erzählungen den Ursachen des jeweilig erzählten „Absturzes“ nach (deshalb auch der 

Titel des Buches: Dank der „Blackbox“ können die Störungen, die zum Systemfehler geführt 

haben, verfolgt werden.) Angefangen beim Inhaltsverzeichnis ist ein Teil des Werkes in 

Computersprache verfasst:  

 

„inhalt: 

herunterfahren 9 

vom netz 21 

speichern unter: krankenakte dankeanke 75 

strg 171 

soundfiles 189 

standarddokument 221 

dialogfelder 251 

neustart 271“1 

 

In der ersten Absturzgeschichte berichtet der Erzähler von einem Partyabend, der nach Einnahme 

schlechter Drogen beinahe böse geendet hätte. So heiβt es im vorletzten Absatz in 

Computersprache:  

 

„Nun beginnen die Ganzkörperschmerzen, das Betriebssystem kollabiert. Bisschen spät. Sie wollen 

zurück zur Startseite, das Dokument soll wieder in den Ausgangszustand überführt werden. Rückgängig 

machen: Eingabe? Ja, bitte! Der Vorgang kann nicht rückgängig gemacht werden. Ach so. 

Suchen nach: Schlaf. 

Ersetzen durch: eine halbe Valium.“2 

                                                 

 
1 STUCKRAD-BARRE, Benjamin von: Blackbox, Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2000, 348 Seiten. Die jeweiligen 
Zahlen nach jeder Eintragung im Inhaltsverzeichnis deuten auf die Seitenzahlen im Buch hin 
 
2 Ibid. S. 19 
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Dass Elfriede Jelinek Stuckrad-Barre gelesen hat, ist ziemlich wahrscheinlich, insofern sich der 

Satz „Tanke, Anke, Danke, andre“ – [Hervorhebung von der Verfasserin] – („Peter sagt“ S. 170) als eine 

intertextuelle Anspielung auf Blackbox lesen lässt (siehe das Kapitel „speichern unter: krankenakte 

dankeanke“ – [Hervorhebung von der Verfasserin]: Beide Autoren spielen hier mit Assonanzen und 

Alliterationen). Dennoch ist auch nicht auszuschlieβen, dass Jelinek dieses Wortspiel der Presse 

entnommen hat (die Liebesaffäre von Stuckrad-Barre mit Anke Engelke ging eine Zeitlang durch 

die Boulevardpresse) oder einfach dem Titel der Show „Danke Anke“, die Engelke moderiert 

hat. Jedenfalls greifen Jelinek und Stuckrad-Barre auf die Computersprache zurück, nicht zuletzt, 

um das Verhalten des Körpers zu beschreiben, der dabei weniger ein lebender Organismus zu 

sein scheint als eine Maschine. Interessant bei Jelinek ist die Tatsache, dass von beiden 

Immunsystemen (Computer und menschlichem Körper bzw. menschlichem Auge), die derselben 

Bilderflut ausgeliefert sind, allein der Server kollabiert: 

 

„Und obwohl der Server bereits unter all den Fettspritzern aus Menschenfleisch zusammengebrochen ist, 

rennen Sie immer noch daher, um den langsam Geköpften zu sehen“ (S. 143) 

 

Die Schaulust des Menschen erhöht anscheinend auch seine Selbsttoleranz. Über einige 

lexikalische Schnittpunkte hinaus (hier das Wort „Netz“), deren Doppeldeutigkeit den Übergang 

von einer Sprache zur anderen erlaubt, zeigt Jelinek auch tief greifende, meist metaphorische 

Ähnlichkeiten zwischen den jeweiligen Themenbereichen, die auch unterschwellig immer einen 

kritischen Ansatz in sich tragen (siehe die Überlegenheit des Körpers gegenüber dem PC). In 

dieser Hinsicht kommt eine Kommunikation, ein wahrer Dialog zwischen unterschiedlichen 

Fachsprachen zustande, der individualisierter Figuren gänzlich entbehren und kritische Aussagen 

auch ohne Autorenstimme hörbar machen kann. Da durchaus nicht alle Jargons hier aufgezählt, 

und alle ihre Verknüpfungen analysiert werden können, soll ein Beispiel dieser Kommunikation 

der Jargons in „Margit sagt“ kurz angedeutet werden. Durchzogen von einem 

psychoanalytischen Diskurs, der ganze Seiten lang monologisch zu hören (z. B. S. 102) und an 

Fachausdrücken wie „Triebkomponente“ (S. 102), „Grundinstinkt“ (S. 105) oder „Über-Ich“ (S. 116) 

zu erkennen ist, soll diese zweite Rede all die Klischees zum Ausdruck bringen, die die 

weibliche Psyche beeinträchtigen. Drei Archetypen der Frau werden zu diesem Zweck 

herangezogen und deren Fachsprachen miteinander in Verbindung gebracht: Die Frau als Mutter 

(psychoanalytischer Diskurs), als heilige Maria (religiöser Diskurs) und als Hausfrau (Wortfeld 
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zu den Themen „kochen“ und „putzen“). Folgender Dialog ergibt sich aus einer Verknüpfung 

der drei: (Die Verfasserin unterstreicht die „Schnittpunkte“ zwischen zwei Sprachen) 

 

„Ich wäre doch froh, wenn ihn [den Sohn] mir jemand endlich abnehmen würde, ich wäre ja schon froh, 

wenn ich selber endlich ein wenig abnehmen könnte! Jemanden zu töten, das ist Handeln auf niedrigster 

Stufe, jemanden zu braten, da stellt man ebenfalls auf niedrigste Stufe, nur muss man sehr lange warten, 

Stunden, bis das Gericht kommt, und noch länger, bis es fertig ist. Schlieβlich hat Gott ihn mir gezeugt, 

also wird er auch fürs Gericht sorgen.“ („Margit sagt“ S. 104) 

 

Die Konstruktion dieser drei Sätze1 beruht auf ein und demselben Grundschema:  

 

Sprache 1 � Schnittpunkt � Sprache 2 

 

Ein Satz beginnt jeweils in einer Ausgangssprache, in die ein doppeldeutiges Wort eingeführt 

wird (in dem zitierten Abschnitt sind es drei an der Zahl, siehe die unterstrichenen Worte), das 

im nächsten Nebensatz eine Sinnverschiebung ermöglicht, so dass der Satz auf eine andere 

Fachsprache umwechseln und mit ihr enden kann. Zusätzlich dazu haben beide Satzhälften eine 

parallele Syntax, die die Verschränkung der Fachsprachen noch verstärkt. Diese Parallelismen 

werden unter jeder Tabelle noch einmal angeführt. 

 

Satz 1: 

 Sprache 1 Sprache 2 

Schnittpunkt Psychoanalyse Hausfrauenjargon 

"abnehmen" 
Wunsch, vom 
eigenen Sohn 

getrennt zu werden 

Wunsch, eine 
Schlankheitskur 

erfolgreich 
durchzumachen 

 

Parallelismus: „Ich wäre doch froh, wenn endlich“ 

 

 

 

                                                 

 
1 Als „Satz“ gilt hier eine Sinneinheit mehr als eine grammatikalische Einheit, denn die zweite Hälfte des zweiten 
Satzes passt sinngemäβ schon zu Satz 3. 
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Satz 2: 

  Sprache 1 Sprache 2 

Schnittpunkt Religion Hausfrauenjargon 

"auf 
niedrigster 

Stufe" 

moralische 
Bewertung 

Ofeneinstellung 

 

Parallelismus: „Jemanden zu töten/braten“ 

 

Satz 3 (bzw. 2’ und 3): 

  Sprache 1 Sprache 2 

Schnittpunkt Hausfrauenjargon Religion 

"das Gericht" 
die Mahlzeit oder 

Speise 

das jüngste Gericht, 
das die Menschen am 

Tag des 
Weltuntergangs richtet 

 

Dieses Mal gibt es keinen parallelen Satzbau, da die zwei Fachsprachen auf zwei Sätze verteilt 

sind. Jedoch erinnert der dritte Satz an den ersten, da wieder die Rede vom Sohn ist, der anfangs 

weggewünscht wird.  

I-C. Babel und die Medien 

 

Nun stellt sich die Frage, woher diese unterschiedlichen Stimmen und Diskurse stammen, und 

wofür dieses moderne Babel eigentlich steht. Bekannt ist Elfriede Jelinek nicht zuletzt wegen 

ihrer Montage- und Collageverfahren, die stark an die Popliteratur der 1960-70er Jahre erinnern 

und die literaturwissenschaftlichen Theorien eines Roland Barthes1 grandios untermauern. In 

manchen ihrer Texte, sowohl aus dem literarischen als auch aus dem essayistischen Werk, prahlt 

Jelinek regelrecht damit, dass ja eigentlich kein Satz von ihr stamme, und sie nur in fremden 

Gärten geerntet habe: 

 

„[…]meine lieben Zitate, die ich alle herbeigerufen habe, damit auch ich mehr werden und 

ausgeglichener punkten kann als bisher, da ich nur eine einzige war. Jedem das Seine, mir aber alles 

[…]“2 

                                                 

 
1 BARTHES, Roland: « La mort de l’auteur », in: Le bruissement de la langue, Paris: Le Seuil, 1984, S. 63-71 
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Oder in dem uns vorliegenden Werk: 

 

„Danke an alle, die mitgeschrieben und mich angeführt haben.“1 

 

Dieser Satz, der an einer Stelle steht, wo üblicherweise eine Danksagung stehen würde, und der 

fast auch danach klingt, ist aber viel perfider. Die Autorin dankt hier keineswegs den Freunden 

und Bekannten, die sie täglich in ihrer Arbeit unterstützt haben. Viel eher zertrümmert sie, im 

Sinne Roland Barthes’, das traditionelle Bild des Autors, der sein Werk allein seinem Talent und 

seiner Arbeit verdankt. Jelinek offenbart mit einem solchen Satz nicht nur, dass sie nicht die 

einzige Autorin des Textes ist (andere haben „mitgeschrieben“, insofern als Jelinek sich mit 

Zitaten reichlich aus deren Werken bedient hat), sondern mehr noch, dass ihr nur die Rolle des 

Schreibers zufiel, dem sein Text von anderen diktiert worden ist (von denen sie „angeführt“ 

worden ist.). Es ergeht dem Schriftsteller mit anderen Worten nicht anders als seinen Figuren, 

die der Sprache enteignet worden sind: Vor lauter Konnotationen kann auch er der Sprache keine 

neuen Ausdrucksformen mehr geben, so dass er lieber gleich nur in Zitaten spricht. Ein Teil der 

Stimmen, die in dem Babel der modernen Literatur zu hören sind, gehören dementsprechend all 

den Autoren, die bereits ihren Beitrag zum „groβen Text“ der Weltliteratur geleistet haben. 

Bereitwillig liefert Jelinek ab und zu auch einige Tipps, wessen Zitate sie diesmal in den eigenen 

Text gestreut hat. Und was für die Philologen Anlass zu endlosen Recherchen geworden ist, 

wurde für sie ein amüsantes Ratespiel. So heiβt es am Anfang von Bambiland: 

 

„Meinen Dank an Aischylos und die „Perser“, übersetzt von Oskar Werner. Von mir aus können Sie auch 

noch eine Prise Nietzsche nehmen. Der Rest ist aber auch nicht von mir. Er ist von schlechten Eltern. Er 

ist von den Medien.“2  

 

An diesem Beispiel lässt sich besonders gut zeigen, wie Jelinek den Leser allmählich in die Irre 

führt. Die erste Angabe zu Aischylos ist von erstaunlicher Genauigkeit. Bei der zweiten Angabe 

                                                                                                                                                             

 
2 JELINEK, Elfriede: „Sinn egal. Körper zwecklos“ (in: http://www.a-e-m-gmbh.com/wessely/fsinn-eg.htm -letzte 
Einsicht Juni 2006 
 
1 Ibid. S. 86 
 
2 JELINEK, Elfriede Bambiland/Babel, Rowohlt Theaterverlag, Reinbek bei Hamburg 2004, S. 15 
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zu Nietzsche ironisiert sie schon leicht: Vielleicht, vielleicht nicht. Und dann die trotzende 

Behauptung: Nichts sei eigentlich aus erster Hand, nichts authentisch.  

 

Auch in Babel kommt es vor, dass Jelinek ihre Vorlage deutlich nennt. Zwischen dem Ende von 

„Margit sagt“ und dem ersten Satz von „Peter sagt“ schreibt sie: 

 

„Tausend Dank, lieber Herr Dr. Otto Gross, ich wollte schon immer ein Mann sein und homosexuell, 

damit ist aber nicht das Minderwertigkeitsgefühl, eine Frau zu sein, in mich eingedrungen, wie ich immer 

geglaubt habe, sondern, ach, ich weiβ nicht recht, ist es wirklich der Wunsch, von der mit infantilem 

Material belasteten Heterosexualität und deren Dekonstruktionssymbolik freizukommen? Könnte gut sein. 

Ich werde nie an mir festhalten, da such ich mir schon was Festeres.“ (S. 134) 

 

Dieser Hinweis auf das Werk des Psychoanalytikers Otto Gross geht jedoch über die spielerische 

Angabe eines intertextuellen Bezugs hinaus. Mit der höchst ironischen Anrede „lieber Herr Dr. 

Otto Gross“ und der folgenden Parodie seiner Theorie zur Homo- bzw. Heterosexualität, gibt 

Jelinek zu verstehen, dass der vorangegangene Text („Margit sagt“) als Kritik und Denunzierung 

eines psychoanalytischen Ansatzes zu lesen ist, der die weibliche Psyche auf den bloβen 

Penisneid reduziert und die Frau damit von ihrem männlichen, unerreichbaren Vorbild abhängig 

macht. Der Verweis auf Gross entspricht also nicht der Notwendigkeit, ein Zitat seinem 

eigentlichen Autor zuzuschreiben, sondern folgt dem Bedürfnis, mit Otto Gross ein für alle Mal 

abzurechnen und der Kritik durch einen Angriff ad hominem mehr Kraft zu verleihen.  

 

 Bezüglich der Fachsprachen, die im Absatz I-B analysiert worden sind, kann die Literatur 

dennoch kaum als Ursprung genannt werden, insofern als der Sprachtypus des Diskurses doch 

vorwiegend den Naturwissenschaften angehört und ihm der Eintritt in die Prosa nur höchst selten 

gewährt wird. Viel eher spielen hier die Medien eine ausschlaggebende Rolle: 

 

„On imagine bien Jelinek assise devant sa télé, la télécommande à la main, zappant et écrivant en 

même temps.“1  

 

                                                 

 
1 HORNIG, Dieter: „Préface“ in: JELINEK, Elfriede Bambiland, aus dem Deutschen von Patrick Démerin, 
Jacqueline Chambon, Paris 2006, S. 6 
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Mit diesem Satz beschreibt Dieter Hornig in seinem Vorwort zur französischen Übersetzung von 

Bambiland Jelineks Schreibweise und Hauptinspirationsquelle. Was in seiner Bemerkung trotz 

einer erheblichen Rolle nicht erwähnt wird und hier ausführlicher kommentiert werden soll1, sind 

die österreichischen Tageszeitungen. Jelinek greift in erheblichem Maβe auch auf Zitate 

meinungsbildender Kommentare der geschriebenen Presse im Allgemeinen und vorwiegend der 

Kronen Zeitung zurück.2 In gewisser Hinsicht lässt sich sogar behaupten, Babel sei die 

Widerspiegelung des Tagesgeschehens in Österreich zwischen 2003 und 2004. Die Festlegung 

dieser Zeitspanne, die ungefähr der Zeit des Schreibens entspricht, lässt sich durch zwei 

besondere Ereignisse belegen. Beide haben sowohl die Berichterstattung über den Irakkrieg als 

Jelineks dritten Text „Peter sagt“ grundlegend geprägt. Zum einen, im März 2003, die Tötung 

von vier amerikanischen Firmenvertretern, deren Leichen anschlieβend von einer 

Menschenmenge in Falludscha geschändet und an der Brücke der Stadt aufgehängt wurden. Von 

den vielen Textabschnitten, in denen diese Schicksale erwähnt werden, seien zwei zitiert: 

 

„[…] drei von uns Vieren waren reine Zivilisten, mitten darunter natürlich ich!“ („Peter sagt“ S. 187) 

 

„Und wer hat mir meine Unterschenkel vorhin weggenommen? Was soll denn das vorstellen, wo man es 

sich eh nicht vorstellen kann, ein Rumpftorso, ganz vollkommen total schwarz? Liegt da auf der Brücke 

rum, wird gleich am Geländer hängen. Muss nur noch aufgezogen und ein wenig verputzt werden. […] 

Wie schaut denn das aus, wenn ich an die Brücke gehängt werde und habe nur die halben Beine, und wo 

ist der Rest, wo ist der Kopf?“ (S. 190) 

 

Rund ein Jahr später dominierten weitere Horrorbilder die Medien: Der so genannte 

„Folterskandal“, ausgelöst durch Fotografien, die amerikanische Soldaten im Gefängnis von Abu 

Ghraib geschossen hatten, und auf denen nachgestellte bzw. wahre Folterszenen mit irakischen 

Gefangenen zu sehen waren. Die Kronen Zeitung berichtete am 2. Mai 2004 zum ersten Mal 

über diese Bilder, die bald in den meisten Medien abgedruckt wurden.  

                                                 

 
1 Anders als bei Zeitungen ist es quasi unmöglich, in audiovisuellen Archiven bzw. Funkhäusern nach Vorlagen für 
Babel zu suchen. Aus diesem Grund beschränkt sich die Analyse hier auf die „Printmedien“. Gewiss haben in der 
Berichterstattung über den Irakkrieg vor allem Bilder eine bedeutende Rolle gespielt, aber in diesem Fall zählt ja 
genau ihre Reproduktion in allen Medien und nicht die besondere Quelle, in der Jelinek sie vorgefunden hat.  
 
2 Für Stecken, Stab und Stangl spielen, wie der Titel schon suggeriert, die Kommentare, die Richard Nimmerrichter 
(alias „Staberl“) in der Kronen Zeitung zum Attentat von Oberwart veröffentlichte, eine wichtige intertextuelle 
Rolle. 
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Über diese mit dem Irakkrieg eng verbundenen Ereignisse hinaus, die im Laufe der vorliegenden 

Arbeit noch näher besprochen werden, kann man feststellen, dass sich Babel bei weitem nicht 

auf die Rubrik der „internationalen Politik“ beschränkt. Ziemlich unterschiedliche Highlights 

vom Mai 2004 sind so auf zwei Seiten in „Peter sagt“ zusammengefasst (S. 210-203), wenn auch 

nicht in chronologischer Reihenfolge. Obwohl er nie namentlich genannt wird, wird durch 

folgende Anspielung auf seinen Fahrradsturz am 23.05.2004 George W. Bush eindeutig 

erkennbar: 

 

„Aufgerieben wie der Mann vorhin auf seinem Fahrrad, ja genau, unser Herrscher, von dem ich sprach. 

Von dem ungebremst die Rede war.“1 (S. 201) 

 

Gleich nach dem Satz „And they took pictures of everything“ und bis Ende des Absatzes (S. 203) 

geht der Fokus auf das Kulturprogramm vom Mai 2004 und den Film „Troja“ von Wolfgang 

Petersen, der am 13.05.2004 in die österreichischen Kinos kam, über. Wieder wird die 

Anspielung durch „ja, auch den“ (siehe vorhin „ja genau, unser Herrscher“) eingeleitet und beruht 

in der Folge auf dem Wortspiel zwischen dem Eigennamen Apoll, dem Gott der Künste, und 

dem von ihm abgeleiteten Substantiv „ein Apoll“, ein schöner Jüngling. Als „ein Apoll“ wird nun 

„dieser unecht blonde Schauspieler“ (S. 201), dessen Name jeder kennt (S. 202), mit „seinem 

hübschen Gesichtchen mit der Stupsnase“ (S. 202) und „seinen richtigen Muckis“ (S. 202) 

bezeichnet. Wer dahinter steckt, lässt sich spätestens aus der klanglichen Anspielung „Pitbull“ 

(S. 201) ableiten: Brad Pitt, der in dem Film „Troja“ die Rolle des Achilles spielt, obwohl er im 

Leben doch eigentlich ein Apoll ist (siehe den Hinweis auf „die Doppelrolle Achill/Apoll“ – S. 202). 

Bemerkungen wie „noch länger dauerts, bis er dank einem Personal Trainer endlich in seine endgültige 

Form gekommen ist“ (S. 201) klingen nach den typischen Anekdoten, die um einen neuen Film 

                                                 

 
1 „von dem ich sprach“ lässt sich dadurch erklären, dass dieses Fahrradunglück schon mehrmals im Text erwähnt 
worden ist: S. 191 „O Gott: Der Mächtige, nein, nicht Gott, ist gestern vom Fahrrad gestürzt, verrate ich 
Ihnen hier, aber bevor Sie meinen Verrat noch begreifen und zu Ihrem eigenen Vorrat legen können, ist 
er schon wieder gesund, und seine Abschürfungen sind verheilt.“; S. 192 „Und wir haben jetzt keine 
Frauenunterhose dabei, […] um sie dem gestürzten Gott übers aufgekratzte, selbst im Schmerz noch 
lächelnde Gesicht legen zu können.“; S. 193 „Der Herrscher fiel vom Rad: Kein Opfer ist zu groβ für 
unsere Demokratie, am allerwenigsten das Opfer der Demokratie selbst“. Der letzte Teil des Zitates „von 
dem ungebremst die Rede war“ ist wahrscheinlich weit über die Wiederholung dieser Anekdote hinaus zu 
interpretieren. Jelinek verweist damit indirekt auf die eigentlichen Verantwortlichen dieser Horrorbilder, die in 
„Peter sagt“ bearbeitet werden: die amerikanischen Politiker, die zwar im Gegenteil zu Bambiland nie mit Namen 
erwähnt werden und doch unterschwellig ständig anwesend sind, wenn es um Kriegausbruch und Kriegsprofiteure 
geht. 
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herum veröffentlicht werden und könnten mit groβer Wahrscheinlichkeit auch einer Zeitschrift 

entnommen worden sein.  

 

Anhand dieser zwei Seiten aus „Peter sagt“ soll deutlich werden, dass die Verwirrung der 

Sprachen in Babel auch damit zu tun hat, dass der Text eine scheinbar willkürliche Wiedergabe 

gewisser „Ereignisfetzen“ ist, die Jelinek während des Schreibens wohl hier und dort 

aufgefangen hat. Wie ein Tonband wiederholt das Buch einfach nur das, was es zwischen 2003 

und 2004 zu hören bekam. In diesem Sinne könnte das Stück als getreue Reproduktion der von 

den Medien geschaffenen Redesituation gedeutet werden. Die Stimmenträger des Stück wären 

dieser Hypothese zufolge die literarischen Doppelgänger der Journalisten und Reporter, die sich 

auf die ‚objektive’ Wiedergabe von Fakten beschränken und höchsten verschiedenen 

Standpunkten ihre Stimmen leihen, ohne dass diese aber mit einer persönlichen Stellungnahme 

zu verwechseln wären. Die Montage von Bruchteilen einer Information und Zitaten wäre 

hingegen das Ergebnis des Zappens, mit anderen Worten eines willkürlichen Umschaltens von 

einem Fernsehkanal zum anderen, das als neues Montage- und Collageverfahren genau diese 

aneinander gehängten Fetzen entstehen lässt. 

 

Wie schon bezüglich der Verknüpfung von verschiedenen Fachsprachen bemerkt wurde (siehe 

Absatz I-B), erlauben es Montage und Collage doch auch, diese fremden Vorlagen durch eine 

besondere Zusammensetzung und Einfügung in einen neuen Kontext umzudeuten und nicht 

einfach sinnlos neben einander stehen zu lassen. Die drei Anekdoten (der Fahrradsturz, der Film 

mit Brad Pitt und der aufgehängte GI, der auch in diesem Passus präsent ist) sind eigentlich der 

zentralen Aussage „and they took pictures of everything“ (S. 201) untergeordnet. Alle drei sind 

unterschiedliche Beispiele einer bebilderten Berichterstattung und ergeben insofern auch eine 

Hierarchie. Ganz unten steht, wie er selbst sagt, der US-Firmenvertreter: 

  

„Aber er ist ein Filmheld, und schon allein das unterscheidet unsere sozialen Bedingungen doch sehr. 

Für mich haben sie gerade nur ein, zwei Fotos übrig gehabt, und da war ich schon fertig“ (S. 202) 

 

Allein sein tragischer Tod gibt ihm (zu spät) die Gelegenheit, in die Medien zu kommen und 

auch dort gerät er schnell in Vergessenheit. Über ihm steht der Filmstar, der gleich „drei Stunden“ 

(S. 202) auf die Leinwand darf und bei allen bekannt ist, nur weil er ein „unecht blonder“ Apoll 

ist. Was die beiden jedoch gemeinsam haben, ist die Ausbeutung ihrer Körper durch die Medien: 

Ihr Bild gehört ihnen nicht mehr. Ganz oben steht schlieβlich „unser Herrscher“, von dessen Sturz 
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es aber kein einziges Bild gab. Nicht weil gerade kein Fotograf dabei war, sondern weil sein Bild 

und damit seine Würde bewahrt werden sollte.  

 

Im ersten Text „Irm sagt“ mehr noch als in den vorhin angebrachten Beispielen aus „Peter sagt“ 

entsteht öfter der Eindruck eines wilden Durcheinanders der Themen, deren Abfolge keinem 

logischen Gedankengang folgt. Der Text beginnt mit der Diskrepanz zwischen sexuellem Trieb 

und Mangel an Lust, woraus ein trübes Gegeneinander der Geschlechter bzw. der 

Geschlechtsorgane entsteht. Quasi unvermittelt setzt plötzlich ein Vergleich zwischen „den 

Schwänzen“ und „den Lachsen“ ein, der sich in einer detaillierten und fast schon 

wissenschaftlichen Beschreibung der Laichwanderung der Lachse1 über mehrere Zeilen hinzieht. 

Nun ist es eher unwahrscheinlich, zumindest bis heute der Öffentlichkeit nicht bekannt, dass 

Elfriede Jelinek eine groβe Lachsspezialistin ist. Die Fülle an Information zur Laichwanderung 

sowie die wissenschaftlichen Details erwecken den Verdacht auf eine intertextuelle Vorlage und 

bei einem solchen Thema eher auf eine mediale als literarische. Mitte 2003 beschäftigt sich 

Österreich mit der Umsetzung einer europäischen Richtlinie, die so genannte 

„Wasserrahmenrichtlinie“ (WRRL), die unter anderem die Errichtung von Fischtreppen vorsieht, 

und den Standard dazu führte, am 07.05.2003 einen Artikel über die Rückkehr des Störs in der 

Donau dank der Einrichtung von Fischwanderhilfen zu veröffentlichen. Es ist nicht 

auszuschlieβen, dass Jelinek anlässlich dieser Maβnahme einen Dokumentarfilm gesehen oder 

einen ausführlichen Zeitungsartikel gelesen hat. Die literarische Bearbeitung dieses Phänomens 

erlaubt es der Autorin, diesen unerwarteten Vergleich zu rechtfertigen und nachvollziehbar zu 

machen und diesen fremden Text auf subtile Weise in die Thematik ihres Textes einzugliedern: 

  

 

 

 
                                                 

 
1 Zur Laichwanderung: http://www.world-of-animals.de/tierlexikon/tierart_atlantischer_Lachs.html -letzte Einsicht 
Juni 2006 
Im Alter von 5 bis 7 Jahren beginnen die Lachse ihre Laichwanderung. Während der Wintermonate mit strengem 
Frost verweilen sie an günstigen Stellen, im Frühjahr ziehen sie weiter flussaufwärts. Gelegentlich müssen sie 
Stromschnellen und Wasserfälle überwinden, wobei sie 2-3 m hohe Sprünge aus dem Wasser vollführen können. 
Sobald die Lachse auf ihrer Wanderung die Flüsse erreicht haben, nehmen sie keine Nahrung mehr zu sich. Die 
Fettreserven werden allmählich aufgebraucht. Ihre Farbe verändert sich stark. Ein großer Teil der Fische geht nach 
dem Laichen an Entkräftung zugrunde. Die wenigen Überlebenden lassen sich noch im selben Winter oder im 
nächsten Frühjahr flussabwärts zum Meer treiben. In ein oder zwei Jahren unternehmen sie die nächste 
Laichwanderung. 
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Textvorlage  wissenschaftliche Bedeutung metaphorischer Sinn 

"zurück zur Mama" Flussaufwärts Ödipuskomplex 
"es treibt sie die Stiegen rauf" Fischtreppe Treppe des Elternhauses 
"sie werden dabei immer 
hässlicher" Farbverlust aus Erschöpfung Alterungsprozess? 

"in den Tod geschleudert" 
Gefährdung durch 
Laichwanderung Sterben oder sexuelle Metapher 

"ablaichen und dann sterben" kein Zurück ins Meer 
menschliches Schicksal= 
Fortpflanzung 

 

Mit anderen Worten gibt Jelinek über einen metaphorischen Umweg zu verstehen, dass den 

Menschen kaum etwas vom Lachs und allgemein vom Tier trennt, insofern als sich sein ganzes 

Leben um sein Sexualleben und um die Befriedigung seiner Triebe dreht, und er schlieβlich vor 

Erschöpfung stirbt.  

 

Damit wäre ansatzweise deutlich gemacht, dass unter der Verwirrung doch einige 

Diskurse zu identifizieren sind, und ihre Montage bei weitem kein sinnloses und nichts sagendes 

Durcheinander ist.  

 

Zusammenfassend über diesen ersten Teil soll noch einiges über die 

Gattungszugehörigkeit, bzw. die Gattungseinstufung von Babel gesagt werden. Auf der ersten 

Seite der Ausgabe von Bambiland/Babel im Rowohlt Theaterverlag (dessen Name ja schon 

darauf hinweist, was dort für Texte veröffentlicht werden), steht eindeutig „zwei Theatertexte“. 

Man kann also davon ausgehen, dass die Autorin ihr Werk in die dramatische Gattung einstuft. 

Interessant ist aber, dass die französische Übersetzung von Bambiland1 als „roman“ verkauft 

wird. Nun stimmt es, dass Bambiland im Gegensatz zu Babel aus einem einzigen Text besteht, 

was diese Zuordnung vielleicht nachvollziehbar macht. Es geht hier auch nicht darum, zu rätseln, 

wie wohl die Übersetzung von Babel eingeordnet werden wird.  

 

Ihre Zuneigung zum Theater erklärte Jelineks einst auf diese Weise: 

 

                                                 

 
1 JELINEK, Elfriede: Bambiland, aus dem Deutschen von Patrick Démerin, Jacqueline Chambon, Paris 2006 
 



 51 

„Mich interessiert die Idee, die Möglichkeit, Sprache und Figuren öffentlich auszustellen, allergröβte 

Wirklichkeit und allergröβte Künstlichkeit zu vereinen. Was leider nur allzu selten passiert. Meine Figuren 

treten nicht psychologisch differenziert miteinander in Kontakt, sie sind nicht als „lebende“ Menschen 

gedacht, sondern treten als überdimensionale Sprachmaschinen auf. Sie sprechen immer und sie 

sprechen immer alles aus. Sie brüllen ständig Wahrheiten aus sich heraus, die eine psychologisch richtig 

gestaltete Figur niemals so äuβern würde.“1 

 

Über die Künstlichkeit der Redesituation, die auch in diesem Zitat länger ausgelegt wird, wurde 

in Teil I schon genügend gesagt. Von Bedeutung ist aber, wie Jelinek das Verhältnis von Theater 

und Realität überdenkt. Denn was wird uns in diesem Stück (angenommen es ist ein 

Theaterstück) vor Augen geführt? Um welche Realität handelt es sich eigentlich? Im Anschluss 

an den Absatz I-C kann behauptet werden, Babel spiegle allein eine mediale Wirklichkeit wider. 

Dennoch betrachtet Jelinek ihr Theater als keine „Kopie hoch zwei“ der Wirklichkeit, da für sie 

die mediale Berichterstattung an die Stelle der Wirklichkeit getreten ist: 

 

„Es gibt ja nichts Authentisches. Was wir heute für die Wirklichkeit halten, ist eine Fernsehwirklichkeit. 

Darüber schreibe ich.“2   

 

„Es ist ein Mythos zu glauben, dass wir Wirklichkeit aus 1. Hand beschreiben können. Wenn man die 

Strukturen, die in der Wirklichkeit wirksam werden, beschreibt, so wie ich, dann ist man geradezu darauf 

angewiesen, wie sich diese Wirklichkeit auch in all den elektronischen oder sonstigen Medien 

widerspiegelt.“3 

 

Vorbild für Jelineks Schreiben ist also nicht „die Wirklichkeit“, die ihren Worten nach eine reine 

Utopie ist, sondern die „Wirklichkeit zweiter Hand“, womit auch die Maβstäbe von Künstlichkeit, 

Authentizität oder Wahrheit völlig verschoben werden. Es geht in ihrer Kunst nicht darum, eine 

gewisse Auffassung, einen subjektiven Blick auf die Wahrheit wiederzugeben, sondern darum zu 

zeigen, wie unsere Auffassung der Wirklichkeit von den Medien konstruiert und bestimmt wird, 

da sie uns eine „unabnehmbare Brille“ geworden sind. 

                                                 

 
1 REITER, Wolfgang: „Ästhetische Innovationen haben sich am Theater kaum etabliert“, in: Wiener 
Theatergespräche, Falter Verlag, 1993 
 
2 Siehe das Interview mit André Müller „Ich bin die Liebesmüllabfuhr“, in: Profil (17/06), 2004 
 
3 FRIEDL, Harald (Hg.): Die Tiefe der Tinte, Salzburg: Verlag Grauwerte im Institut für Alltagskultur, 1990, S. 29 
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II.  Und doch eine kompositorische Struktur 

 

In seinem kunsthistorischen Werk Babel ou l’inachèvement1 bietet Paul Zumthor einen 

chronologischen Überblick über die Bearbeitung des biblischen Mythos in der Malerei seit dem 

12. Jahrhundert. Wie die meisten Wissenschaftler, die sich mit dem Motiv des Turmbaus 

beschäftigen, gründet auch er seine Arbeit auf das Nachschlagewerk von Helmut Minkowski Aus 

dem Nebel der Vergangenheit steigt der Turm zu Babel: Bilder aus 1.000 Jahren (1959). Dieser 

ausführliche Katalog reproduziert all die Gemälde, die sich direkt oder indirekt mit dem 

biblischen Turm befassen und zählt binnen einem Jahrtausend 385 Werke auf. Paul Zumthor 

versucht, diese 1.000 Jahre in unterschiedliche Kunstepochen einzuteilen und damit die 

Entwicklung des Motivs und seiner Interpretation zu verdeutlichen. Wie bereits in Teil I bemerkt 

wurde, ist die Verwirrung der Sprache nicht der einzige Aspekt der biblischen Episode. 

Interessant für eine Analyse von Jelineks Babel ist der Ansatz von Malern wie Benozzo Gozzoti 

oder den flämischen Meistern Peter Breughel, Maarten Van Valkenborgh und Gheraert 

Harenbout, die während der Renaissance den Mythos uminterpretierten. Für diese Künstler war 

das wichtigste am biblischen Text der Bau des Turms selbst, womit sie insofern Recht hatten, als 

der Turm zu Babel, gegenüber anderen Bauten, wie z.B. dem salomonischen Tempel, einen 

besonderen Stellenwert in der Bibel hat. Während der salomonische Tempel wegen der 

Kostbarkeit seines Baumaterials und seiner Inneneinrichtung als Symbol der Pracht gilt, steht der 

Turm zu Babel, von dem man im übrigen nur weiβ, dass er aus Ziegeln und Erdharz bestand, 

metaphorisch für das Bauen selbst: Die Menschheit findet zusammen, um ein gemeinsames 

Werk zustande zu bringen, das jedoch wegen der göttlichen Strafe nie vollendet werden kann. 

Nach Paul Zumthor geht in den Künsten die Säkularisierung des Motivs mit einer 

Verherrlichung des Bauens und des Gebäudes einher: 

 

„Le bâtiment triomphe, au sens double où ce mot peut désigner la construction dans sa durée, et 

l’aboutissement de l’œuvre.“2 

 
                                                 

 
1 ZUMTHOR, Paul: Babel ou l’inachèvement, collection « La couleur des Idées », Paris: Le Seuil, 1997, 227 Seiten 
 
2 Ibid. S. 110 
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Dieser weitere Aspekt der biblischen Vorlage und sein Niederschlag in den Künsten sollen 

helfen, auch Jelineks Text in ein neues Licht zu stellen. Es wäre unzureichend, auf der bloβen 

Feststellung des Durcheinanders der Stimmen und Diskurse, das den Leser bei erster Lektüre 

überwältigt und überfordert, zu verharren. Babel gehört nämlich zu jenen Texten, bei denen es 

sich lohnt, sie immer wieder von neuem zu lesen: Allein auf diese Weise werden die allgemeinen 

Strukturelemente und die groβen Zusammenhänge allmählich spürbar. Bei jeder neuen 

Auseinandersetzung mit dem Text muss der Leser lernen, neue Lesestrategien anzulegen, da sich 

der jelineksche Text kaum mehr satzweise verstehen lässt: Der Fokus muss ständig gewechselt 

werden, um unerwartete Strukturelemente hervorheben zu können. Wer dies nicht tut und sich an 

die üblichen Lesegewohnheiten hält, wird in der Tat, wie Regisseur Nicolas Stemann wiederholt 

in der Presse betonte, „wie in einer Drehtür ständig rausgeworfen“.1  

Als erstes (Absatz II-A) soll deshalb zunächst gezeigt werden, wie das scheinbare Chaos der 

Diskurse je nach Text relativiert werden muss, da jeder Redner (Irm, Margit oder Peter) doch 

nicht ganz den gleichen Umgang mit der Sprache hat. Während die Rede 1 („Irm sagt“) noch von 

biblischen Urzeiten zu zeugen scheint, in denen alle Stimmen durcheinander geraten sind, kann 

bezüglich der dritten Rede („Peter sagt“) eine wahrhafte Beherrschung der Sprache und der 

eigenen Stimme beobachtet werden: Der Weg von diesem groben Sprachgrundstein bis zum 

wahrhaft sprachlichen Gebäude, mit dem Babel endet, soll hier verfolgt werden.  

Ferner wird der zweite Absatz (II-B) Gelegenheit geben, die Beziehung von Jelineks Schreiben 

zur Musik, die in der Sekundärliteratur oft erwähnt wird, zu hinterfragen. Auch wenn beim 

Umgang mit musikalischen Termini in der Beschreibung einer literarischen Struktur höchste 

Vorsicht geboten ist, kann von Babel tatsächlich behauptet werden, dass ihm ein 

kompositorisches Prinzip zu Grunde liegt. Auch dem unmusikalischen Ohr wird mit der Zeit 

deutlich, dass hier, wie in der Musik, wenige Elemente immer von neuem miteinander 

kombiniert werden, so dass groβe Zusammenhänge entstehen, die den Leser durch den Text 

hindurch führen.  

Im letzten Absatz (II-C) soll eine weitere Lesestrategie untersucht werden, die nicht der Musik, 

sondern der bildenden Kunst entnommen wird. Durch die Einarbeitung von Folterbildern und 

mythologischen Symbolen nimmt Jelineks Text eine wesentliche visuelle Dimension an. Die 

                                                 

 
1 Originalzitat in WEINZIERL, Ulrich: „Rohe Ostern“, in: Die Welt, 21.03.2005 „Niemand könne den Text lesen, 
meinte der Regisseur, weil er „wie eine Drehtür“ sei, „aus der man immer wieder rausfliegt“. 
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Struktur und der Sinn dieses „Bilderbuchs“ lassen sich dementsprechend der Entschlüsselung der 

Bilder entnehmen.  
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II-A. Von Irm zu Peter über Margit: Die Entstehung einer beherrschten Stimme 

 

Sieht man sich die drei Texte „Irm sagt“, „Margit sagt“ und „Peter sagt“ näher an, so fällt auf, 

dass sie doch recht unterschiedlich angelegt sind und die Textmenge ungleich auf die drei 

Redner verteilt ist. Von den insgesamt 142 Seiten kommen Peter sehr genau Zweidrittel (94 

Seiten) zu, während Margit ungefähr halb soviel spricht (36 Seiten), ganz zu schweigen von Irm 

(12 Seiten). Allein vom Volumen her wird der Redeschwall immer stärker und je umfangreicher 

die Rede, desto strukturierter ist sie auch. Um es wiederum rein sachlich zu nehmen und vom 

Typographischen her zu urteilen, ist „Peter sagt“ der einzige von den drei Texten, der deutlich in 

Absätze (insgesamt 35) eingeteilt ist. Zwar heiβt das noch lange nicht, dass diese Aufteilung 

keine willkürliche ist, und der Aufbau unbedingt ein logischer ist. Auch ein Blocktext wie der 

von Margit oder Irm kann durchaus unterschwellig strukturiert sein. Dennoch zeugt diese 

Tatsache auf jeden Fall von einem unterschiedlichen Umgang mit der Sprache. Hier muss 

allerdings auch bemerkt werden, dass die drei Reden nicht zeitgleich verfasst worden sind. Wie 

Bärbel Lücke es in einem ihrer Essays1 erklärt, wurden „Irm sagt“ und „Margit sagt“ bereits im 

Februar 2004 in Zürich im Rahmen der Installation von Christoph Schlingensief Attabambi-

Pornoland. Reise durchs Schwein inszeniert, während „Peter sagt“ erst etwas später für Nicolas 

Stemanns Inszenierung am Akademietheater geschrieben worden ist.  

Über diese formalen Details hinaus kommt aber auch eine Analyse der Selbstdarstellung des 

jeweiligen Sprechers zu einer ähnlichen Hierarchie zwischen den dreien.  

 

 „Irm sagt“ zeugt von einem Stadium der Sprache, in dem noch nach einer geeigneten 

Ausdrucksform für das Ich gesucht wird. In den beiden anderen Texten ist der Redner gleich im 

ersten Satz ausdrücklich präsent und versucht, seine Beherrschung der Sprache deutlich zu 

machen: Margits Rede beginnt gleich mit dem Wort „Ich“ und der erste Satz aus Peters Rede, 

der schon mehrfach zitiert worden ist, betont das Selbstbewusstsein des Sprechers, der sich 

direkt an das Publikum wendet und damit die Aufmerksamkeit auf sich lenkt. Interessanterweise 

klingt hingegen der Anfang von „Irm sagt“ wie der Anfang einer Reportage:  

 

                                                 

 
1 Essay BL 1, S. 362 
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„Tausende von Menschen sind in der Verlegenheit, rechtzeitig, ehe es zu spät ist, […].“ („Irm sagt“ S. 

87) 

Es ist in dieser Aussage nicht nur kein „Ich“ vorhanden, sondern es geht -über individuelle 

Schicksale hinaus- um ein allgemeines und jedermann betreffendes Phänomen. Das Subjekt 

„Tausende von Menschen“ deutet auf eine Menge, von der nicht einmal gesagt werden kann, wie 

viele Menschen sie umfasst. Auch die Zeitangabe „rechtzeitig“ ist höchst unpräzis: Sie scheint 

zwar durch einen Nebensatz ergänzt zu werden, jedoch ist die Angabe „ehe es zu spät ist“ rein 

tautologisch und nichts sagend (woher soll man wissen, wann es zu spät ist, wenn man schon 

nicht weiβ, wann die richtige Zeit ist?). Mit dem Ende des Satzes verhält es sich ähnlich, 

zumindest was die Präzision der Information angeht, denn bezüglich des Inhaltes wird die 

Realitätsebene zu Gunsten eines metaphorischen Sinnes eindeutig verlassen: 

 

„[…] ihre Körper aus der Tasche ziehen und benutzen zu müssen.“1 (S. 87)  

 

In der Folge des Textes werden in die Hauptrede mehrere Nebenstimmen mit aufgenommen, wie 

z.B. die „Gedanken“ der Geschlechtsteile, die in direkter Rede in den Sprachfluss mit 

einbezogen werden: 

 

„Wird ziemlich problematisch mit uns“ (S. 87) 

 

womit zum ersten Mal ein „uns“ eingeführtt wird, das im Laufe des Textes noch öfters 

vorkommt. Es ist, als gäbe es in diesem Urzustand der Sprache, wie Irm sie spricht, noch keine 

Differenzierung zwischen den Mitgliedern der Masse, die sowieso auf ein Durcheinander von 

Geschlechtsteilen reduziert ist. Der Mensch selbst wird in diesem Stadium nur als Körper 

betrachtet, welcher wiederum nur als Mitglied bzw. „Mit-Glied“ eine Bedeutung hat: 

 

„[…] die Berichterstattung von Taten, von den Schicksalen einzelner Personen, die Herrscher waren, 

doch nicht über uns, die Eroberer waren, doch nicht von uns, wir waren viel zu klein, als dass die 

Herrscher uns überhaupt hätten sehen können, also: die Berichterstattung von Taten ist der 

Berichterstattung über Titten gewichen, sie hat Platz gemacht.“ (S. 90) 

                                                 

 
1 Es ist nicht eindeutig festzumachen, was unter „aus der Tasche ziehen“ und „benutzen“ in diesem Zusammenhang 
bedeuten. 
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Doch wäre es falsch zu meinen, der Redner spräche in „Irm sagt“ nie im eigenen Namen: Im 

Gegenteil wimmelt es auf manchen Seiten von Ichs. Dieses Ich wird aber immer im 

Zusammenhang mit einem „Herrscher“ genannt, der zwar wie ein Gott angesprochen und 

gewürdigt wird („o Herr, ich bin nicht würdig, dass ich eingehe unter deinem Dach“ ; „Statt dessen 

verfolge ich immer nur ihn, der mein Schicksal ist“, S. 93), aber doch ein Mensch ist („dieser Mensch, 

an dem ich so hänge“ ; „dieser Mensch hat, wie gesagt, eine groβartige Wirkung auf den Körper 

gehabt“, S. 89). Es ist also schwierig hier von einem gefestigten, selbstbewussten und autonomen 

Ich zu sprechen. Wenn es plötzlich wie aus Zufall allein erscheint, gerät es rasch aus der Fassung 

und in Panik, sei es auch inmitten eines Satzes, der damit unterbrochen bleibt: [Hervorhebungen 

durch die Verfasserin] 

 

„[…] also, nur an die Amis werden diese Geschichtsausweise ausgegeben, wer bin ich denn, wer bin ich 

schon, also was wollte ich sagen, die Geschichtsschreibung […]“ (S. 90) 

 

„[…] sie hat sich demnach was zugelegt, wie üblich das, was ohnedies übriggeblieben wäre, also ja also 

ja, was wollte ich sagen, mittels Denken soll die Unstimmigkeit unserer Geschlechtsorgane […]“ (S. 94) 

 

„da es unzählige Körper gibt, die ihrerseits zählen und zählen wollen, die nichts als auch zählen wollen, 

sich aber dauernd verzählen, da verwirre ich mich, verheddere mich in mir selbst, ich bin ein Gespinst. 

Ich bin ein unzerreiβbares, ungenieβbares Gespinst.“  (S. 97) 

 

Gegen Ende des ersten Textes „Irm sagt“ geht die Verwirrung des Redners soweit, dass kaum 

mehr ausformulierte Sätze zustande kommen. Ein Trieb bemächtigt sich des Redners und lässt 

ihn immerzu nach „Fleisch“ rufen, ein Wort das immerhin 19 Mal im Laufe der letzten 

anderthalb Seiten (S. 97 unten und 98) wiederholt wird: In Form von einwortigen Ausrufungen 

(„Fleisch!“), monomanischen Wiederholungen („was man sehen will, ist Fleisch, Fleisch, Fleisch“) 

oder durch hervorhebende Voranstellung („Fleisch, verschenktes oder verkauftes Fleisch.“). Jedoch 

ist es nicht das letzte Wort des ersten Textes, das wiederum dem „Herrscher“ gewidmet wird („O 

Gott“), der im Extremfall, wenn die eigene Identität völlig ins Wanken gekommen ist und die 

Vernunft momentan aussetzt, ein unerschütterlicher Anhaltspunkt bleibt1.  

                                                 

 
1 Es handelt sich hier auch um ein Wortspiel: das Fleisch ist nicht nur das Menschenfleisch und der Trieb kein 
plötzlicher Drang nach Kannibalismus, es geht auch um die „Fleischeslust“ als Sünde. 
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 In „Margit sagt“ geht es schon nicht mehr um die Suche nach dem „Ich“, da es das erste 

Wort des Textes ist. Genau dieser erste Satz zeugt aber auch von den Schwierigkeiten, dieses 

„Ich“ zu behaupten, da es Subjekt eines passiven Verbs und dazu noch des Verbs „getötet 

werden“ ist. Das soeben betonte „Ich“ stirbt also noch vor Ende des ersten Satzes. In der Folge 

bleibt das Verhältnis zu einem Gott (diesmal im religiösen Sinne) eine für die Entfaltung der 

Identität hemmende Bevormundung und ein zentraler, oft wiederholter Gegenstand der Rede: 

 

„Wer sagt das? Ein Gott oder ich?“ (S. 104) 

 

„Wer bin ich? Was tue ich hier?“ (S. 111) 

 

Dennoch ist das „Ich“ im Vergleich zum ersten Text, bereits teilweise definierbar: 

 

„jetzt habe ich sie schon, die Wünsche einer Mutter“ (S. 101) ; „ich als Mutter“ (S. 103); „ich spiele die 

Heldenmutter und die Gotteskriegerin“ (S. 112) 

 

Als weibliches und mütterliches „Ich“, so wie es hier zum Ausdruck kommt, ist das „Ich“ aber 

kaum mehr als ein „weibliches Tier“1, das sich von seinen Empfindungen und Trieben nicht 

befreien kann und also kaum stärker ist als das undefinierte „Ich“ im ersten Text. Auch hier 

unterbrechen einige Stockungen den Redeschwall:  

 

„Was wollte ich vorhin zu meiner Genitalorganisation sagen, ich vergesse so schnell, ja, das wars“ (S. 

119) 

 

Dennoch zeugt die Rede von einem gewissen Selbstbewusstsein, allein schon deswegen, weil die 

Unterlegenheit bekannt ist und kommentiert wird: 

 

„Jeder Mensch will seine Individualität erhalten, bloβ die Mutter darf es nicht“ (S. 103) 

 

                                                 

 

1 „Ein Gefühl, wie es jedes weibliche Tier hat, von einem Zucken, einem Stoβen, einem zu Boden Werfen“ (S. 99) 
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„Sie [die Frau] wird Eigentum aller Männer, indem sie Mutter wird“ (S. 113) 

 

„Mit mir kann man alles machen, mit mir können alle alles machen, ich bin duldsam. Nur unsichtbar 

möchte ich bitte auch sein!“ (S. 114) 

 

Und auch deshalb, weil die Thesen der Psychoanalyse, die hier herangezogen werden und diese 

Unterlegenheit eigentlich erklären und rechtfertigen, ironisiert werden (wie bereits im Absatz I-C 

bemerkt worden ist): 

 

„Am liebsten möchte ich ein Mann und homosexuell sein, und ich möchte alles, was eine Frau in mir ist: 

auslöschen, nein, das ist ganz falsch, ich möchte die Möglichkeit in mir auslöschen, einen Sohn 

bekommen zu können, ihn für gewisse Zeit zu haben und damit selber wieder zum Kind werden. 

Infantilisiert durch Kind und Kindhaben und Kindliebe, pfui Teufel.“ (S. 116) 

 

Die von der Psychoanalyse aufgedeckten Triebe, die das Verhalten zwar bestimmen, aber 

eigentlich nicht ins Bewusstsein gelangen, werden hier quasi als Wunsch und freie Wahl 

ausgesprochen, wodurch sie völlig ins Lächerliche gezogen werden. Die Unglaubwürdigkeit der 

Figur in dem Augenblick, wo sie ihren Kampf gegen das Weibliche und das Mütterliche in sich 

erwähnt, spiegelt die Unglaubwürdigkeit des psychoanalytischen Ansatzs in Jelineks Augen 

wider. 

 

Zu der Selbstinszenierung des Redners, die hier bereits ansatzweise zu vermerken ist, gehört 

auch die Beziehung zur zweiten Person Plural bzw. zum Publikum, die bereits in „Irm sagt“ 

vorhanden war, doch in keinem vergleichbaren Maβe: 

 

„Was meinen Sie? Schreiben Sie uns doch bitte, oder rufen Sie uns an, ob Ihrer [Sohn] auch geschrien 

hat! Was? Sie haben ihn nicht gesehen? Auch nicht gehört? Sie haben das schlechte Licht nicht 

gesehen, in das mein Sohn geraten ist, Sie haben ihn überhaupt nicht gesehen? Sie brauchen ihn nicht 

zu sehen? Sie wollen bei Kerzenlicht mit einem guten Rotwein dazu speisen? Haben Sie ihn etwa schon 

aufgegessen?“ (S. 117) 
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Die typische Talkshowansage, die hier parodiert wird und allerdings schon in Stecken, Stab und 

Stangl präsent war1, gibt auch Gelegenheit, einen kurzen Dialog in die Rede einzufügen. Es tritt 

zwar keine zweite Figur auf, doch die Illusion einer Antwort und eines Austausches wird 

dadurch suggeriert, dass die Gegenrede durch eine Reihe von Fragen wiedergegeben und in die 

Hauptrede integriert wird. Doch abgesehen von diesem Passus ist der Kontakt zum Publikum 

noch nicht ganz störungsfrei, da manche Missverständnisse geklärt werden müssen: 

 

„Und so setzt sich der Mörder ihm entgegen, nein nicht ihm gegenüber, mit seinem Tablett vom 

Schnellimbiss, sondern ihm entgegen.“ (S. 102)2  

  

und die Rednerin sich nicht immer sicher ist, verstanden zu werden: 

 

„Fühlen Sie die Arthrose schon kommen, na, die Narkose hören Sie nicht, Sie wissen nur, dass sie 

kommt, Entschuldigung!?“ (S. 112)3 

 

In dieser Hinsicht steht Margit doch noch in der Folge von Irm, die mit ähnlichen 

Kommunikationsschwierigkeiten konfrontiert war: 

 

„er hat sein Glied nur locker gebraucht, sozusagen als Anerkennung für seine überdimensionale 

Entwicklung, ich habe nicht gesagt für die überdimensionale Entwicklung des Gliedes, hören Sie doch zu, 

ich meine, die ganze Person!“ (S. 89) 

 

 In „Peter sagt“ findet die Sprache gewissermaβen ihren Herrn. Zwar stimmt weiterhin, was 

im Teil I über die Verselbstständigung der Sprache und die Zersplitterung der Identität gesagt 

worden ist, doch die dritte Rede ist im Vergleich zu den beiden anderen durchdachter. Bei 

diesem dritten Text kann wenigstens die Rede von einem wenn nicht logischen zumindest doch 

                                                 

 
1 JELINEK, Elfriede: Stecken, Stab und Stangl, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 3. Auflage, 
2004, S. 22: „[…] oder, was meinen Sie? Ich bin auf ihre Antwort sehr gespannt. Schreiben Sie mir oder rufen Sie 
noch während unserer Sendung an!“ 
 
2 Eigentlich handelt es sich ja um ein ironisches Wortspiel, das darin besteht, dass das Verb „sich jdm 
entgegensetzen“, was ein Minimum an Willenskraft erfordert, auf die besonders triviale Ebene des Fastfoods 
herabgesetzt wird.  
 
3 Das letzte Wort „Entschuldigung!?“ und die auβergewöhnlich starke Interpunktion weisen auf eine plötzliche und 
unerwartete Reaktion hin, die beim Redner Überraschung auslöst.  
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rhetorischen Aufbau mit einem Anfang und einem Ende sein. Der erste Absatz (S. 135-140) ist 

eindeutig eine Einleitung, in der der Kontakt zum Publikum aufgenommen, das Thema festgelegt 

und das Ziel der Rede kommentiert wird. Bezüglich des Kontakts zum Publikum ist allerdings zu 

bemerken, dass es sich um ein ziemlich gespanntes Verhältnis handelt, da der Redner derart 

selbstsicher scheint, dass er droht, des Publikums Henker zu werden und das Wort nicht mehr 

weiterzugeben: 

 

„[…] ich spreche spreche spreche jetzt, ohne Ende […]“ (S. 135) 

 

„[…] ich spiele auf Dauer, fürs Stammbuch der Rekorde, mal sehn, wer es länger aushält, mein 

Publikum oder ich. Ich spiele jedenfalls, solange man mich lässt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie 

lange das sein wird, eigentlich hätte ich schon längst von selbst aufhören müssen, keine Ahnung, wie 

lang Sie meinem wunderbaren Instrument zuhören werden, das mich gegen alles, aber auch wirklich 

alles, widerstandsfähig machen soll.“ (S. 136)1  

 

Der Redner stellt hier nicht nur sein Selbstbewusstsein zur Schau, sondern gibt auch zu 

verstehen, dass er genau weiβ, wie es um das Verhältnis von Sprache (bzw. Redezeit) und Macht 

steht: Das Publikum ist ihm völlig hilflos ausgeliefert und er will diese Situation ausnutzen. 

Darüber hinaus ist dieser Redner der einzige, von dem man denken könnte, er übernehme im 

Gesamttext gewissermaβen die Autorenrolle. Gegen Ende dieses ersten Absatzes entscheidet er 

nämlich über das Thema des Werkes: 

 

„Das ist mein zentrales Thema: Moral! Moral Sour! Aber bitte mit Eis“ (S. 139) 

 

und vergibt die Hauptrolle: 

 

„Die Moral sollte auch selber die Hauptrolle übernehmen, denke ich. Wenn es schon von ihr handelt, 

dann soll sie sich auch selbst spielen, finde ich.“ (S. 139) 

 

und spricht von: 

 

                                                 

 
1 Allein die Länge des Satzes ist schon eine Herausforderung für den Leser. 
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„mein[em] Kunstwerk“ (S. 140) 

 

Auch das Ende der Rede wird ab Absatz 29 (S. 203) ausdrücklich eingeleitet und allmählich 

gestaltet: 

 

„Fazit. […] Wir können jetzt endlich etwas wie ein Resümee ziehen, das kann man ja immer erst nach 

dem Tod: Erstens, zweitens, nein nicht erstens, zweitens, denn wir werden alle weiteren Punkte 

vergessen.“ (S. 203) 

 

Gemäβ der Behauptung, dieses Werk sei ein „Moralkunstwerk“ (S. 140), gibt es also auch ein 

Fazit, in dem die Lehren des Stückes gezogen werden sollen. Jedoch wird dieses Vorhaben 

sofort ironisiert durch die Aufzählung der Punkte, die zwar nie richtig stattfindet, doch mehrmals 

angekündigt wird: 

 

„viertens, fünftens und sechstens, aber wir zählen ja nicht“ (S. 223) 

 

„siebtens, achtens, neuntens und zehntens, aber wir zählen ja nicht“ (S. 225) 

 

Diese Parodie des logischen Gedankengangs erinnert an die Ironisierung der psychoanalytischen 

Theorie bei Margit und zeugt auch hier von der Beherrschung des Redners. Er distanziert sich 

von den rhethorischen Floskeln nicht, weil er vom Thema nichts versteht oder zu einer 

Argumentation unfähig ist, sondern weil er nichts davon hält. Es stört ihn auch nicht auf die 

Schwächen seiner Rede hinzuweisen: 

 

„dabei ist das erst das zweite oder dritte Mal, dass ich das sage, aber ich wiederhole mich noch oft, 

wetten? Wir haben ja Zeit. Die Wiederholung ist meine Spezialität, das kommt davon, weil mir zuwenig 

einfällt, da muss ich alles zehnmal sagen“ (S. 188) 

 

„auch das sage ich schon mindestens hundert Mal, weil es so verführerisch klingt. Es ist entsetzlich, 

wenn man sich so von der Sprache verführen lässt, aber es gibt Schlimmeres.“ (S. 196) 

 

 Diese Selbstinszenierung des Redners ist aber auch für den Leser wichtig, der dadurch 

irgendwie durch den Text geführt wird und in der Rede berücksichtigt wird. Zwar tritt diese 

Lesehilfe erst im dritten Text ein, doch wurde vorhin bereits daran erinnert, dass er immerhin 
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Zweidrittel des Gesamttextes ausmacht. Die Verwirrung der Sprache, so wie sie im ersten Teil 

der vorliegenden Arbeit beschrieben und von den meisten Rezipienten empfunden worden ist, 

sollte also relativiert werden, da sie je nach Text („Peter sagt“/“Margit sagt“/“Irm sagt“) ganz 

anders ausgeprägt sind. Je selbstsicherer der Redner, desto strukturierter kann auch die Rede 

sein, da er sein Thema leichter überblickt und im Griff behalten kann. Auch gegen Ablenkungen 

(durch den Glauben, durch die Triebe) kann er sich leichter durchsetzen. Nun muss man aber 

auch unterstreichen, dass es bei Jelinek kein Zufall sein kann, dass der männliche Redner die 

längste und best beherrschte Rede führt. Die Geschlechterdifferenz kommt hier durch Redezeit 

und Selbstinszenierung zum Tragen. Wenn Irm eine Art Neutrum ist, ein „indifferenter Mensch“ 

(S. 89), eine Stimme, die als Sprachrohr für alle „kleinen“ fungiert, so spricht die Rednerin in 

„Margit sagt“ doch eindeutig als Frau und denunziert die Unterdrückungen, die ihre Rede -als 

Rede einer Frau- beeinträchtigen. Peter hingegen hat als Mann weniger Schwierigkeiten, die 

Aufmerksamkeit auf sich zu lenken und so zu reden, wie er möchte. Und falls er plötzlich wie 

Irm aus dem Konzept gerät, gelingt es ihm durch ein Wortspiel, sich elegant wieder aus dem 

Satz zu retten: 

 

„[…] wo ist mein schöner Satzanfang hin, ah, da ist er ja, aber hin ist er zum Glück nicht: Wenn Sie also 

in diesen Körper hineinschneiden […]“ 1 

 

II-B. Eine „musikalische“ Gesamtstruktur: Über Kombination und Variation 

 

Es kann sein, dass die Schwierigkeit, Babel zu lesen, hauptsächlich daran liegt, dass die 

Progression des Gesamttextes weder eine lineare noch eine narrative ist. Wie bereits im ersten 

Teil der vorliegenden Arbeit erwähnt, wechselt nicht nur ständig der Redner2, sondern auch die 

verwendete Fachsprache3, so dass der Eindruck eines unbeherrschten und unüberblickbaren 

Durcheinanders der Stimmen entsteht4. Die Fülle der Stimmen und ihre ständige 

                                                 

 
1 Wortspiel zwischen „wo ist er hin“ (wo ist er hingekommen) und „er ist hin“ (er ist verdorben) 
 
2 Siehe Absatz I-A der vorliegenden Arbeit. 
 
3 Siehe I-B 
 
4 Siehe I-C 
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Überschneidung sind aber noch nicht der einzige Grund, weshalb der Text oft als „aggressiv“ 

bezeichnet wird. Viel eher sind die beinahe obsessiven Wiederholungen, die den Eindruck 

vermitteln, dass das Erzählte sich ständig im Kreis dreht und nicht richtig vorankommt, daran 

schuld. Auch wenn sie hilflos aus der Aufführung kommen und kaum in der Lage sind, den 

Inhalt des Stückes zusammenzufassen, wissen die Rezensenten doch, dass Babel etwas mit „Irak-

Krieg, Foltern und Ficken, Fernsehbildern, Gewalt, Gottessöhnen und Gotteskriegern, Fleischeslust und 

Religion, Müttern und phallischen Mächten“1 zu tun hat bzw. „mit Sexualität, Gewalt, Kannibalismus 

und religiösen Insignien“2. Wenzel Müller ist in seinem Artikel sogar davon überzeugt, dass „alle 

paar Augenblicke das Wort ‚Ficken’ fiel“3. Letzteres stimmt jedoch weder für den Originaltext noch 

für die Fassung von Stemann. Diese Täuschung sowie die Reduktion des Stückes auf einige 

Stichwörter lassen sich aber erklären. Die Grundstruktur des Textes beruht auf einer geringen 

Anzahl von Themen und Motiven, die immer wieder aufgegriffen werden, teilweise in genau 

derselben Wortwahl. Dadurch werden die drei Reden auch vereinheitlicht, weil sie thematisch 

und lexikalisch in Verbindung stehen. Trotzdem geht es in Babel nicht darum, ein Thema 

ausführlich und unter drei verschiedenen Gesichtspunkten auszulegen. Babel hat nichts von einer 

Argumentation oder Beweisführung. Ein „Thema“ ist meistens ein Satz, eine Idee, die immer 

wieder fast unverändert aufgegriffen und in einen fremden Kontext eingesetzt werden, wo sie 

möglicherweise eine andere Bedeutung bekommen. Die Dynamik des Textes beruht also auf der 

Wiederholung und Kombination von immer denselben Elementen.  

 

Diese Wiederkehr von ähnlichen Sätzen zwischen den Reden lässt sich vor allem anhand 

von „Irm sagt“ und „Margit sagt“ untermauern, wahrscheinlich, weil beide zusammen 

geschrieben worden sind, während „Peter sagt“ erst später hinzugefügt worden ist. 

 

                                                 

 
1 LACKNER, Erna: „Friede? Elfriede!“, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21.03.2005 „Jetzt war wieder Stemann 
dran, drei unter dem Titel Babel zusammengefasste Monologe über den Irak-Krieg, über das Foltern und Ficken, 
über Fernsehbilder, über Gewalt, Gottessöhne und Gotteskrieger, Fleischeslust und Religion, Mütter und phallische 
Mächte zu dramatisieren.“ 
 
2 FRITSCH, Sibylle: „Die Wut der Bilder“, in: Die deutsche Bühne Online „Es handelt sich um ein Bambiland-
Nachfolge- und Nach-dem-Irakkriegs-Stücks, eine verzweifelte Analyse, ein Wortgewebe aus Sexualität, Gewalt, 
Kannibalismus und religiösen Insignien.“ 
 
3 MÜLLER, Wenzel: „Denn sie weiß nicht, was sie schreibt“, in: Südkurier, 21.03.05 
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„[…] und dann kann man ihn nicht essen, den Penis! Da will man ihn essen, doch er ist nicht genieβbar. 

Er ist vielleicht genieβbar, bitte, das will ich zugeben, aber er ist definitiv nicht essbar! […] dass er nicht 

zu essen ist, auch wenn man ihn zubereitet und stundenlang anständig würzt, es nutzt alles nichts, er 

lässt sich nicht essen, er ist in allen Richtungen, so sehr er auch auskeilen und schreien und zucken 

mag, ungenieβbar“ („Irm sagt“ S. 96) 

 

„Der Penis zum Beispiel scheint allerdings absolut ungenieβbar zu sein, egal ob man ihn vor dem Braten 

quer oder der Länge nach durchschneidet.“ („Margit sagt“ S. 103) 

 

Diese zwei Auszüge aus „Irm sagt“ und „Margit sagt“ weisen eine thematische Ähnlichkeit (die 

Essbarkeit des Penis) wie auch lexikalische Gemeinsamkeiten auf (Wiederholung des Wortes 

„ungenieβbar“). Die unterschiedliche Länge der zwei Zitate sollte aber nicht täuschen: Während 

die Erwähnung dieses besonderen Themas in „Irm sagt“ quasi auf diese eine Seite beschränkt ist 

(gegen Ende der Rede geht es allgemeiner um die Gier nach Menschenfleisch), ist es in „Margit 

sagt“ das zentrales Motiv, das immer wieder aufgegriffen wird und auch einen Einfluss auf den 

Wortschatz hat, da das Wortfeld des Kochens überrepräsentiert ist. 

Umgekehrt wird in „Margit sagt“ das Thema „Öffentlichkeit“ nur am Rande angesprochen als 

ein An-die-Öffentlichkeit-Treten der Märtyrermutter und des Märtyrers selbst (S.114-155). 

Dieses Motiv klingt daher wie ein abgeschwächtes Echo von dem, was in „Irm sagt“ an erster 

Stelle steht: Die „Öffentlichkeit des Fickens“ (S. 91) durch die Berichterstattung über „Titten statt 

Taten“ (S. 90). Dieses zentrale Motiv wird in dieser ersten Rede auch variiert in „Dosenöffner“ (S. 

92) bzw. in ein ständiges „Sich-Öffnen […] ob Hose, ob Haus“ (S. 93).  

 

Diese kurzen Beispiele zeigen bereits, dass die Struktur des Textes nicht nur auf einer 

Wiederholung und Kombination beruht, was längerfristig steril und langweilig wäre, sondern auf 

der Variation von einigen Schlüsselelementen. Ferner wird auch das Hauptthema einer Rede zum 

Nebenthema einer anderen, deren zentrales Motiv auch umgekehrt bereits angekündigt worden 

ist. Nun wird dieses Grundprinzip des Schreibens oft mit einem kompositorischen bzw. 

musikalischen Prinzip verglichen. Bevor die Variationen innerhalb einer Rede näher untersucht 

werden, sei deshalb ein Exkurs über Jelinek und die Musik, bzw. das Verhältnis von Musik und 

Literatur gestattet. 
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Exkurs: Jelinek und die Musik1 

 

Was in Elfriede Jelineks Werk Literatur und Musik in Verbindung bringt, ist vor allem die 

Biographie der Autorin bzw. die Bedeutung der zwei Künste in ihrem Leben. Und doch sind 

auch in der persönlichen Erfahrung beide Künste streng von einander getrennt. Bis zur 

Orgelprüfung im Jahre 1971 dreht sich alles in Jelineks Leben um die Musik, den 

Musikunterricht, die Konzerte, das Üben: 

 

„Bereits die Grundschülerin hatte einen Terminplan wie ein Berufsmusiker. Sie stand morgens um sechs 

auf und übte eine Stunde, danach ging sie zur Schule. Am Nachmittag war sie an der Musikschule, beim 

Ballett oder übte, am Abend musste sie noch ihre Schularbeiten machen. Nicht einmal in den Ferien 

wurde pausiert.“2 

 

Der erste Leser ihrer Gedichte, die sie zu der Zeit anfing zu schreiben, ist der Orgellehrer 

Leopold Marksteiner. Aber sobald sie dann das Konservatorium als staatlich geprüfte Organistin 

verlässt, widmet Jelinek sich ganz der schriftstellerischen Tätigkeit und gewährt der Musik nur 

noch den Rang eines Hobbys.  

 

Literarisch gesehen steht die Musik bei Jelinek im Zentrum vieler Werke unterschiedlicher 

Gattungen, sei es im Roman Die Klavierspielerin, der von eben dieser musikalischen Erziehung 

erzählt, oder in dem Stück Clara S., das sich mit dem Schicksal der Musikerin Clara Schumann 

befasst, oder in dem autobiographisch angelegten Essay Die Zeit flieht, den sie Marksteiner zum 

70. Geburtstag widmet. Aber auch in diesen Werken hat sie keinen privilegierten Stellenwert 

gegenüber anderen Themen wie die historische Verdrängung oder die sozialen 

Machtverhältnisse. Und diese rein thematische Bearbeitung fuβt auch keineswegs auf der 

Spezifik der Musik als eigenständiger Kunst. Die Literatur bedient sich in dem Fall nur der 

Anekdoten, Empfindungen und zwischenmenschlichen Beziehungen, die sich im Bereich der 

                                                 

 
1 Folgender Exkurs stützt sich auf eine Proseminararbeit „Jelinek (die Sprache) und die Musik“, die im Rahmen des 
Proseminars „Jelinek und die Musik“ unter der Leitung von Frau Dr. Pia Janke an der Universität Wien im 
Wintersemester 2005 eingereicht wurde. Die Arbeit, die sich mit Jelineks Texten „Die Zeit flieht“ (1999) und „Das 
Schweigen“ (2000) befasst, ist im Anhang dieser Masterarbeit nachzulesen. 
 
2 MAYER, Verena ; KOBERG, Roland: Elfriede Jelinek. Ein Porträt, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Verlag, 
2006, S. 11 
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Musik abspielen. Als künstlerische Tätigkeit scheint die Musik dennoch nur in Maβen mit der 

Literatur vergleichbar zu sein und das Schreiben also auch nicht unmittelbar beeinflussen zu 

können. Auch wenn das Klavierspielen dem Computertippen nahe kommt, wie Koberg und 

Mayer bemerken1, bleibt die Musik zunächst eine sich mit nichts bedeutenden Klängen 

befassende Kunst, während das Schreiben mit Sinn spendenden Worten arbeitet.  

Ähnlichkeiten zwischen den beiden Künsten lassen sich also vor allem auf metaphorischer 

Ebene ausmachen. In ihrem Essay „A Virtuoso Composer in Language-Elfriede Jelinek“2 

schreibt Christa Gürtler zum Beispiel: [Hervorhebungen durch die Verfasserin] 

 

„[Jelineks] work is so distinctive because she transforms social criticism into music of language. For 

Jelinek, a trained organist, not only the application of techniques of musical composition, but also the 

musicality of language, its rhythm and sound, are essential formal elements of her art.  

With her magnum opus, Die Kinder der Toten (1995), the confrontation with death moves to the center of 

interest. This novel, actually a great long poem, tries to comprehend death not as a natural phenomenon, 

but as a historical phenomenon.” 

 

Der letzte Begriff „magnum opus“ zeugt am besten davon, dass gewisse musikalische Begriffe in 

die Umgangssprache übergegangen sind und damit nicht unbedingt auf eine musikalische 

Eigenschaft hinweisen. Was ursprünglich nur ein musikalisches Werk war (z.B. „Beethovens 

Streichquartette O.18, 1-6“3), gilt mittlerweile allgemein als „künstlerisches“ Werk, auch ohne 

dass dieses unbedingt etwas Musikalisches aufzuweisen hätte. Dasselbe gilt auch für den Titel 

des Essays und die Behauptung, Jelinek wäre eine „Virtuosin“ im Umgang mit der Sprache. 

Zwar wird der Ausdruck am meisten in Zusammenhang mit der Musik verwendet („ein virtuoser 

Instrumentsolist“), ist aber Synonym für vollkommene Beherrschung und Meisterschaft und daher 

auch in ganz trivialen Bereichen vorzufinden (z.B. „ein Virtuose in der Küche“). Gerhard Fuchs 

warnt also zu Recht in seinem Werk über die Beziehungen zwischen Musik und Literatur vor der 

missbräuchlichen Übertragung mancher Begriffe aus der einen Kunst in die andere, weil sie dort 

                                                 

 
1 Ibid. S. 26: „Das Tippen war von Anfang an ein organischer Vorgang. Wenn sie schreibt, fliegen ihre Finger 
energisch über die Tastatur, die Hände sind Tasteninstrumente gewöhnt“. 
 
2 GÜRTLER, Christa: “A Virtuoso Composer in Language-Elfriede Jelinek”, in: Modern Austrian Literatur, Vol. 
38, 2005, S. 65-67  
 
3 Alle Beispiele stammen im Folgenden aus: Duden. Deutsches Universalwörterbuch, 5. Auflage, Bibliographisches 
Institut & F. A. Brockhaus AG, Mannheim 2003 
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nicht unbedingt für gröβere Klarheit sorgen. Begriffe wie „eine musikalische Sprache“ und „ein 

kompositorisches Schreibprinzip“ bleiben eher undeutlich, solange sie – wie in diesem Essay - 

durch keine Beispiele untermauert werden. Im folgenden Satz geht Christa Gürtler dann doch 

näher auf die „Musikalität der Sprache“ ein, indem sie „Klang und Rhythmus“ erwähnt. Nun 

stimmt es sehr wohl, dass ein Wort zur einen Hälfte Sinn (Signifikat), zur anderen Klang 

(Signifikant) ist. Das Schreiben kann sich also durchaus dieser an die Musik erinnernden 

Verfahren bedienen, wird aber mit der Musik selbst kaum wetteifern können. In diesem Sinne 

scheint es angebracht sich auf Begriffe der Literaturwissenschaft zu beschränken, und hier von 

„Alliteration“ und „Assonanz“ zu sprechen, insofern als sie sich auf genau dasselbe Phänomen 

aber in seiner spezifisch literarischen Erscheinung beziehen. Da die vorliegende Arbeit sich 

hauptsächlich mit der Lesbarkeit des Werkes beschäftigt, und es also unter dem Aspekt seiner 

Rezeption betrachtet, muss auch betont werden, dass die musikalische Dimension des Schreibens 

für den reinen Lesetext, der weder aufgeführt noch laut gelesen wird, noch abgeschwächt wird1. 

Ähnliches gilt auch für gewisse rhythmische Eigenschaften, die den beiden Künsten gemeinsam 

sind. Um ein Beispiel dafür aus Babel anzuführen, so ist in dem Stück auffällig, dass jede 

Wortwiederholung nicht bloβ eine Verdoppelung, sondern eine Verdreifachung des Wortes ist: 

 

„im Sand im Sand im Sand“ („Irm sagt“ S. 92) 

 

„Staub, Staub, Staub“ („Margit sagt“ S. 131) 

 

„Wüste, Wüste, Wüste“2 („Peter sagt“ S. 227) 

 

Dieses Stilmittel, eine dreifache Wiederholung oder ein ternärer Rhythmus, würde sich vielleicht 

am ehesten als musikalisch bezeichnen lassen, da die Wiederholung keinen direkten Sinn macht. 

Sie können aber auch metaphorisch als Anhäufung von Sand- bzw. Staubkörnern gedeutet 

werden. Beim Satz „and they took pictures of everything“, der in „Peter sagt“ gleich fünf Mal 

                                                 

 
1 Gewiss handelt es sich bei Babel eigentlich um einen Theatertext, der also hauptsächlich gehört werden soll, doch 
die vorliegende Arbeit möchte sich eben mit dem Text als Lesetext befassen, da die stille, individuelle Lektüre 
durch die Veröffentlichung des Textes als Buch vorgesehen ist, im Gegenteil zu Ulrike Maria Stuart, ein Text, der 
vorläufig nur vom 27.02 bis zum 29.02.2006 auf Jelineks Homepage zu lesen war.  
 
2 In dieser Rede gibt es sogar sieben dieser Wortverdreifachungen 
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erscheint1, verhält es sich noch etwas anders. Es ist nicht auszuschlieβen, dass Jelinek auch 

wegen seines besonderen Rhythmus immer wieder gerade auf diesen Satz zurückgreift. Rein 

zufällig könnte sein eigentlicher Autor, denn es handelt sich um ein fremdes Zitat, hier einen 

vierhebigen Knittelvers mit männlicher Kadenz zustande gebracht haben: 

 

      /      ×     ×       /    ×      ×   / × ×    /      

„And they took pictures of everything“ 
 

Diesen Satz aber allein wegen der Tatsache, dass er mehrfach wiederholt wird und auch 

rhythmische Qualitäten aufweist, als „Kehrreim“ bzw. als „Refrain“ zu bezeichnen, würde doch 

etwas zu weit gehen. Denn gerade dieser Satz wird im Gegenteil zu vielen anderen Worten nicht 

aus rein klanglichen Gründen eingesetzt, sondern sorgt für den inhaltlichen Zusammenhalt der 

verschiedenen Absätze. Eigentlich ist es ein intertextueller Bezug auf eine Reihe von 

Zeugnissen, die im Januar 2004 von 13 ehemaligen Häftlingen von Abu Ghraib abgelegt wurden. 

Ausschnitte aus diesen Folterberichten wurden in der Ausgabe der Washington Post vom 

21.05.2004 abgedruckt2. Der Satz „and they took pictures of everything“ stammt ursprünglich aus 

folgender Erzählung des Häftlings Nr. 13077, Hiadar Sabar Abed Miktub al-Aboodi: 

[Hervorhebungen durch die Verfasserin] 

 

"And we had to bark like a dog, and if we didn't do that they started hitting us hard on our face and chest 

with no mercy. After that, they took us to our cells, took the mattresses out and dropped water on the floor 

and they made us sleep on our stomachs on the floor with the bags on our head and they took pictures of 

everything." 

 

Der Satz wird unverändert (das heiβt so wie er aus dem Arabischen von den US-Inspektoren 

übersetzt wurde) in den literarischen Text aufgenommen. Der Sprachwechsel fungiert für den 

Leser wie auch die wissenschaftlichen Fachtermini, die in Absatz I-B kommentiert worden sind, 

als Hinweis auf die Intertextualität. Da die Lektüre notwendigerweise über diese Stelle stolpert 

und der Leser auf ein fremdes, authentisches Zitat aufmerksam gemacht wird, fungiert der Satz 

als „Denkanstoβ“. Er unterstreicht immer wieder, dass die Schaulust, die hinter den Folterbildern 

                                                 

 
1 JELINEK, Elfriede Bambiland/Babel, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Theaterverlag, 2004, „Irm sagt“ S. 192, 
196, 199, 201, 209 
 
2 HIGHAM, Scott ; STEPHENS, Joe: “New Details of Prison Abuse Emerge”, in: 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A43783-2004May20.html - letzte Einsicht Juni 2006 
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steckt, eigentlich noch schlimmer ist als die Barbarei der Szenen selbst. Nach dem Motto „wir 

dachten, es sähe lustig aus“1, zeugen die Fotografien von der Unfähigkeit, das Gute vom Bösen 

bzw. die Wirklichkeit vom Virtuellen zu unterscheiden. Auch wenn er oft unvermittelt in den 

Text eingesetzt wird, spielt der Satz auf der Ebene des Sinnes eine wesentliche Rolle: 

 

„Das sind die, die immer ein Haar in der Suppe finden und ein Bohrfeld in einem unschuldigen Land oder 

einem nichts ahnenden Ozean finden. Also ich werde dann vollkommen weg sein, wenn die etwas finden. 

And they took pictures of everything. Ich fühle mich geschmeichelt, denn auch ich war ihnen diese Fotos 

wert, vielleicht bin ich überhaupt nur für diese Fotos so schön hingerichtet worden.“ („Peter sagt“, S. 

199) 

 

Der Zusammenhang zwischen der vergeblichen Suche nach etwas (ironisch ist die Suche nach 

Massenvernichtungswaffen gemeint, die als Ursache für die Kriegserklärung gegen Saddam 

Hussein genannt wurde) und den Fotos wäre ohne den englischen Satz nicht eindeutig. Das 

sprechende Ich meint, seine Leiche würde längst verschwunden sein, bevor irgendeine dieser 

Waffen gefunden würde. Doch da zahlreiche Bilder von seinem verstümmelten Körper im 

Internet vertrieben worden sind (woran der englische Satz erinnert), wird sein Foto auch nach 

dem Verschwinden seiner Leiche möglicherweise noch in Erinnerung bleiben und also den Krieg 

nachträglich rechtfertigen (die Schändung der Leichen erforderte Rache). Wie der „Kammerton“ 

des Textes erinnert der Satz ständig und über die zahlreichen Abschweifungen hinaus immer 

wieder an das wesentliche Thema und an die Authentizität des literarisch bearbeiteten Materials. 

Daher kann seine Rolle durchaus musikalisch interpretiert werden, doch seine Analyse sollte sich 

nicht nur darauf beschränken, da man ansonsten die Gefahr läuft, einen Teil des Sinnes zu 

unterschlagen. Jegliches an die Musik erinnerndes Phänomen, das in Jelineks Texten 

vorzufinden ist, sollte also nicht rein ästhetisch und auf der Ebene der Lautmalerei interpretiert 

werden, sondern auch als zentraler Sinnspender. In folgendem Absatz wird also der Rückgriff 

auf musikalische Strukturen und auf ein kompositorisches Prinzip untersucht, das dem Text zu 

Grunde liegt, in das scheinbare Durcheinander doch etwas Ordnung bringt und im 

Gesamtzusammenhang Sinn macht.  

Auch wenn Musik und Literatur über ein anderes Grundmaterial verfügen, so ist ihr 

Umgang damit doch vergleichbar. Klänge wie Worte müssen mit einander kombiniert werden, 

                                                 

 
1 In Babel, S. 182: „sie denkt, es sehe einfach lustig aus“ 
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um ein Ganzes entstehen zu lassen, das eine durch die Harmonie bestimmt, das andere durch die 

Logik. Beiden Künsten liegen also einige Regeln zu Grunde, die auch Gattungsmerkmale 

bestimmen. So lässt sich beispielsweise die Komposition der Sonate in Exposition, 

Durchführung und Reprise -gegebenenfalls mit Coda- einteilen. Der Aufbau dieser drei Teile ist 

wiederum streng geregelt, unter anderem weil jeder Teil nur eine Fortführung des 

vorangegangenen ist. Die Exposition dient der Einleitung eines Hauptthemas bzw. auch eines 

zweiten, kontrastierenden Themas. Beide werden in der Folge (Durchführung) rhythmisch und 

harmonisch verarbeitet, bevor das Hauptthema in der Reprise wieder aufgegriffen wird. Die 

Parallele zur Literatur ließe sich leicht durch die lexikalische Ähnlichkeit zwischen dem 

literarischen und dem musikalischen „Thema“ rechtfertigen. Auch literaturwissenschaftliche 

Strukturanalysen kommen zum Schluss, dass jedes Werk von gewissen Gattungsmerkmalen 

geprägt ist. Der russische Literaturwissenschaftler Vladimir Propp leitet beispielsweise aus 

seiner Arbeit an volkstümlichen Erzählungen und Märchen eine allgemeine Grundstruktur der 

Gattung ab. Die 31 Funktionen, die er in seinem Werk Morphologie des Märchens (1928) 

veranschaulicht, bestimmen über die Originalität eines Autors hinaus gewisse 

Gattungsmerkmale, die über die Abfolge des Erzählten entscheiden, da sie zum Grundschema 

gehören, auch wenn sie nicht unbedingt in allen Geschichten vorzufinden sind. Ähnlich also wie 

die Struktur einer musikalischen Gattung. Doch unter „Funktion“ versteht Propp die Aktion einer 

handelnden Person, die unter dem Aspekt ihrer Bedeutung für den Gang der Handlung definiert 

wird, zum Beispiel „Kampf gegen das Böse“, „Rettung des Helden“, „Erfüllung einer 

auferlegten schwierigen Aufgabe“. Auch die Figuren übernehmen Rollen, die hauptsächlich 

durch ihren Einfluss auf die Handlung charakterisiert sind (Helfer, Gegenspieler, Opfer). Hier 

tritt die Scheidung zwsichen Musik und Literatur ein: Das musikalische „Thema“ bleibt eine 

inhaltsleere Folge von Noten, eine Melodie und seine Durchführung eine technische Variation 

dieser Abfolge von Noten, die zwar nicht willkürlich ist, aber auf keinen Fall Sinn ergibt. 

Hingegen ist die Struktureinheit „Thema“ in der Literatur eine sinnbestimmende. Als Kunst der 

Kombination geht die Musik also doch mehr mathematisch als narrativ vor. Interessant wird es 

in Hinsicht auf Babel, wenn nachweisbar ist, dass eben diese logische, aber doch zunächst sinn-

lose Kombination, die der Musik zu Grunde liegt, auf einen literarischen Text übertragen wird. 

Was in Babel verwirrend wirkt, ist also weniger die Abwesenheit eines logischen Aufbaus oder 

einer nachvollziehbaren Struktur als die Tatsache, dass diese Gliederung keiner Beweisführung 

oder Argumentation im klassischen bzw. rhetorischen Sinne entspricht. Die Rückkehr des immer 

Gleichen, die Entwicklung eines Themas, das vorher nur angedeutet worden war oder die 

Variation von einer geringen Zahl unveränderlicher Elemente leiten den Leser durch den Text, 
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ohne dass unbedingt der Sinn vorangetrieben wird. Diese Hypothese einer „musikalischen 

Struktur“ soll anhand von „Peter sagt“ erneut untersucht werden. 1 

 

Die dritte Rede besteht aus einer geringen Zahl von Elementen (Sätze, Bilder, 

Ausdrücke), die immer wieder aufgegriffen und in verschiedenen Variationen miteinander 

kombiniert werden. In den ersten Absätzen werden diese Grundthemen jeweils einzeln und 

detaillierter eingeführt. Im weiteren Verlauf des Textes, bestehen die Absätze zunehmend nur 

noch aus der Kombination bereits bekannter Elemente. Dies soll am Beispiel des Absatzes Nr. 

28 (S. 201-203) gezeigt werden, der deshalb ausgesucht wurde, weil er der letzte vor dem 

„Fazit“ (S. 203) ist. Dieser zweieinhalbseitige Absatz aus „Peter sagt“ wird hier fettgedruckt 

reproduziert. Jedes thematische Element wird durch einen Zeilensprung isoliert. Unter jeder 

Zeile werden in normaler Schrift Zitate aus vorangegangenen Absätzen angeführt, in denen 

dasselbe Thema in ungefähr derselben Ausdrucksweise bereits angesprochen wurde. Die Sätze, 

die kein Äquivalent in vorangegangenen Passagen fanden, wurden hier dennoch abgeschrieben, 

um deutlich zu machen, dass doch auch ein neues Element in diesem Absatz erscheint: 

 

„Während ich also noch darauf warte, dass ich weg bin und gleichzeitig aufgekauft,  

� Hauptthema Absatz 27 (S. 196-200): 

S. 199: Mein Körper wird Jahr um Jahr empfindlich teurer werden, obwohl ich doch längst von der 

Erdoberfläche verschwunden sein werde 

S. 200: Dieses Land wird noch lange für mich bezahlen, auch wenn ich bereits verschwunden bin 

 

und zweiundzwanzig Sänger machen bereits Aufnahmen von meiner preisgekrönten Melodie aus 

meinen Rippen,  

� Hauptthema Absatz 23 (S. 185-188): 

S. 185: meine Rippen als Lyra 

S. 186: den Rippenbogen als Laute 

 

und jeder schneidet sich heraus, was ihm am besten gefällt, und jeder Heimkunde kann es 

zusätzlich noch neu zusammensamplen, wie es ihm gefällt,  

� Hauptthema Absatz 8 (S. 154-157): 

S. 154: Mir lassen Sie gefälligst meins [mein Bild]! Nachher fühle ich mich noch, als hätten Sie mich 

weggeworfen, und das wollen Sie doch nicht, das geht mit Double Click, das geht ganz leicht, Wegwerfen 

und was andres dafür Herholen 

                                                 

 
1 Ende des Exkurses über Elfriede Jelinek und die Musik. 
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und derweil die ganze Zeit, während Sie Ihre Festplatte abhorchen, ob sie nicht endlich krank 

geworden ist und mal was anderes leiert,  

� Hauptthema Absatz 3 (S. 141-144): 

S. 142: Der Server hätte auch früher crashen können 

S. 143: wie dieser liebe Server jetzt unter Ihrem Wüsten-Sturm zusammengekracht ist? 

S. 144: Warten, bis sich der arme kranke Server erholt hat und man dafür selbst wieder einmal bedient 

ist. 

 

befinde ich mich in einem Raum ganz ohne Recht, ganz ohne Recht, ja, wie soll ich da jemals 

recht bekommen? Nein, so kann ich niemals recht haben. Und niemals im Recht sein.  

� Hauptthema 1. Hälfte Absatz 27 (S. 196-197): 

S. 196: liege ich jenseits des Rechts, bin ich hingehängt worden in den rechtsfreien Raum, in dem ich 

mich bis jetzt eigentlich recht gern bewegt habe. Nein, fürchten Sie sich nicht, dieser rechtsfreie Raum ist 

keine Diktatur. 

 

Ich in meiner mobilen privaten Truppe, die rekrutiert worden und dann plangemäβ ruiniert worden 

ist.  

S. 193: weil ich nicht zur regulären Truppe gehöre, sondern privatisiert worden bin 

 

Aufgerieben wie der Mann vorhin auf dem Fahrrad, ja, genau unser Herrscher, von dem ich 

sprach. Von dem die ungebremste Rede war. Bald wird es ein andrer sein, ich meine, der 

Herrscher wird sich nicht ändern, aber durch Demokratie wird bald ein anderer herrschen dürfen. 

� Hauptthema Absatz 25 (S. 191-192): 

S. 191: O Gott: Der Mächtige, nein, nicht Gott, ist gestern vom Fahrrad gestürzt […] schon wieder 

gesund, und seine Abschürfungen sind verheilt. 

S. 192: Und wir haben jetzt keine Frauenunterhose dabei, […] um sie dem gestürzten Gott übers 

aufgekratzte, selbst im Schmerz noch lächelnde Gesicht legen zu können. 

S. 193: Der Herrscher fiel vom Rad: Kein Opfer ist zu groβ für unsere Demokratie, am allerwenigsten das 

Opfer der Demokratie selbst. 

 

And they took pictures of everything.  

S. 199, 196, 192: and they took pictures of everything 

 

Ja, auch von dem: dem Apoll. Apoll, dieser unecht blonde Schauspieler, dem ich leider nicht 

ähnlich sehe.  

� Hauptthema Absatz 23 (S. 185-188): 

S. 185: der ist gar nicht echt blond! […] Er hat sich das Haar blond gefärbt, weil er es sich wert war. Der 

Neoblonde 

S. 189: der Apoll, der spielt falsch, der hell Getünchte 
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Apoll, den ein komplett Verblödeter, ein Gestörter bis nach Troja gezerrt hat, bis der sich wieder 

ins Kino und in unsre Herzen verzogen hat, das dauert, noch länger dauerts, bis er dank einem 

Personal Trainer endlich in seine endgültige Form gekommen ist, also wie der mitsamt den vielen 

Schiffen nach Troja gezogen ist, solang, bis er in der Rolle seines Lebens, als Pitbull, der Pitbull 

als Achill, die Geduld verloren hat, bis das Meer voll war bis zum Rand mit Schiffen, es hat schon 

Schiffe gekotzt, weil es zuviel davon gekriegt hat, alles Tricks, und für das alles hat er kein Seil 

gebraucht, der Achill, der hat sich von allein verzogen, nicht so ein Seil wie für mich eins benutzt 

wurde, also dieser Schauspieler, nein, nicht Apoll, Achill, das Vieh, Achill also sollte es sein. Alles 

ein Trick! Der hat einen ganzen Film für sich allein gekriegt, der Achill, und ich hab mich hier total 

verfranzt! Kein Wunder. Drei Stunden hat der Film mit diesem Schauspieler, dem ich überhaupt 

nicht ähnlich sehe, gedauert! Das hier dauert länger, jedenfalls kommt es einem länger vor. Man 

sieht ja nichts. Man sieht ja nur mich. Im Film sieht man immerhin etwas mehr. Süβ schaut der 

aus, wie ungerecht: Jeder kennt seinen Namen, jeder kennt den Ernst seiner Seele, mit dem er 

sich auf diese Rolle vorbereitet hat, jeder kennt ihn schlussendlich in seiner Doppelrolle 

Achill/Apoll, richtig Muckis hat der gekriegt eigentlich unpassend zu seinem hübschen 

Gesichtchen mit der Stupsnase. Das ist so gemein, finde ich persönlich, dass der soviel mehr 

wert sein soll als ich. Ich bin schlieβlich Wirklichkeit, ich bin gefälligst auch eine Persönlichkeit, 

wenn auch nicht sehr gefällig, ich bin ein echter privater Soldat, nicht nur dieser Berühmter,
1
  

 

der ein Söldner des Lichts ist, das andren in den Arsch geschoben wird,  

�Hauptthema Absatz 26(S. 192-196): 

S. 193: Er leuchtet diesem Mann in den Arsch, wohin wir ihm einen Glühstab gesteckt haben 

S. 194: Jetzt sieht man dieses Licht leider nicht, es wurde nämlich in einen fremden Hintern geschoben 

S. 195: da kommt jetzt dieses phosphoreszierende Licht daher, es will in meinen Arsch 

S. 196: Die Ohren stehen von diesem Arsch Midas ganz schön ab, finde ich zumindest, vielleicht zu viele 

Leuchtstäbe hineingesteckt? 

 

für sonst ist er gar nichts gut, ich meine für umsonst gibts den nicht ich meine sonst ist er für gar 

nichts gut. Aber er ist ein Filmheld, und schon allein das unterscheidet unsere sozialen 

Bedingungen doch sehr. Für mich haben sie grad nur ein, zwei Fotos übrig gehabt, und da war ich 

schon fertig 

und schön fest ans Geländer gebunden,  

S. 185: nur dieses eiserne Brückengeländer ist noch vorhanden 

S. 188: an Brückengeländer […] hängen 

 

                                                 

 
1 Erstes bis jetzt unerhörtes Element 
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nicht einmal einen lebendigen menschengepflanzten, leichengepflanzten Baum war ich ihnen 

wert. Bei dem Achill ist schon jede Sekunde, die er auf dem Film lebt, ein Vermögen wert. Die 

Brücke also sollte es für mich sein. Die Brücke tats schon für mich, Glied um Glied wird mir 

abgezogen, das macht einen nicht scharf, das können Sie mir glauben. Was hab ich überhaupt 

davon. Man wird ganz stumpf mit der Zeit, wenn man zu oft spitz gewesen ist, und muss durch 

neue Menschen ersetzt werden. Wo doch jeder Mensch angeblich unersetzlich ist. Also 

unzerstörbar ist er mit Sicherheit nicht.“1 

 

Zwei wichtige Punkte fallen an dieser Stelle auf. Zum einen wird an den Zitaten zwischen den 

Zeilen deutlich, dass sie meist aus ein und demselben früheren Absatz stammen (ein Pfeil deutet 

jeweils auf den betroffenen Absatz hin). Das heiβt, dass die Themen nicht irgendwann angeführt 

und willkürlich im Text verstreut werden. Die Rede handelt nicht allgemein über „Sexualität, 

Gewalt, Kannibalismus und religiöse Insignien“, sondern jeder Absatz behandelt vorwiegend eines 

dieser Themen, auch wenn sie mehrfach erscheinen und in unterschiedlichen Absätzen variiert 

werden. Jeder Absatz ist also auch eine thematische Einheit. Nur bei gewissen Themen oder 

Motiven stimmt das nicht. Zum Beispiel für das Motiv des Brückengeländer bzw. der Brücke 

selbst. Dieses Bild erscheint im ganzen Text als Attribut des Hauptredners und sorgt für die 

Einheit der Gesamtrede über die thematische Spezifik der Absätze hinaus. Diese bildliche 

Komponente wird im Absatz II-C dieser Arbeit noch näher besprochen.  

Zum anderen erweist sich der zentrale Passus über den Film von Wolfgang Petersen als neues 

Element, das noch in keinem anderen Absatz zuvor erwähnt worden ist. Auch in den letzten 

Absätzen aus „Peter sagt“ erscheint also immer auch ein neues Element über die bloβe 

Kombination und Variation der vorangegangenen Themen hinaus. Allerdings gilt dasselbe 

mathematisch-kombinatorische Prinzip auch auf kleinster Ebene, wie anhand dieser Textpassage 

gezeigt werden kann. In den elf Sätzen des zentralen Passus (von „Ja, auch von dem“ bis „mehr 

wert sein soll als ich“) werden wenige lexikalische Elemente immer wieder aufgegriffen und 

variiert. 

                                                 

 
1 Zweite Passage des Absatzes für die kein genaues Äquivalent gefunden werden konnte, jedoch nicht weil es sich 
um ein neues Element handelt, sondern im Gegenteil um ein immer widerkehrendes Motiv: Das Motiv der Brücke. 



Ja, auch von dem: dem Apoll. Apoll, dieser unecht blonde Schauspieler, dem ich leider nicht ähnlich 1 

sehe. Apoll, den ein komplett Verblödeter, ein Gestörter bis nach Troja gezerrt hat, bis der sich wieder ins 2 

Kino und in unsre Herzen verzogen hat, das dauert, noch länger dauerts, bis er dank einem Personal 3 

Trainer endlich in seine endgültige Form gekommen ist, also wie der mitsamt den vielen Schiffen nach 4 

Troja gezogen ist, solang, bis er in der Rolle seines Lebens, als Pitbull, der Pitbull als Achill, die Geduld 5 

verloren hat, bis das Meer voll war bis zum Rand mit Schiffen, es hat schon Schiffe gekotzt, weil es zuviel 6 

davon gekriegt hat, alles Tricks, und für das alles hat er kein Seil gebraucht, der Achill, der hat sich von 7 

allein verzogen, nicht so ein Seil wie für mich eins benutzt wurde, also dieser Schauspieler, nein, nicht 8 

Apoll, Achill, das Vieh, Achill also sollte es sein. Alles ein Trick! Der hat einen ganzen Film für sich allein 9 

gekriegt, der Achill, und ich hab mich hier total verfranzt! Kein Wunder.  10 

 11 

Drei Stunden hat der Film mit diesem Schauspieler, dem ich überhaupt nicht ähnlich sehe, gedauert! Das 12 

hier dauert länger, jedenfalls kommt es einem länger vor. Man sieht ja nichts. Man sieht ja nur mich. Im 13 

Film sieht man immerhin etwas mehr. Süβ schaut der aus, wie ungerecht: Jeder kennt seinen Namen, 14 

jeder kennt den Ernst seiner Seele, mit dem er sich auf diese Rolle vorbereitet hat, jeder kennt ihn 15 

schlussendlich in seiner Doppelrolle Achill/Apoll, richtig Muckis hat der gekriegt eigentlich unpassend zu 16 

seinem hübschen Gesichtchen mit der Stupsnase. Das ist so gemein, finde ich persönlich, dass der 17 

soviel mehr wert sein soll als ich.  18 

 

Der Abschnitt besteht aus zwei symmetrischen Texthälften [typographisch von der Verfasserin 

hervorgehoben], die jeweils mit der Bemerkung „dieser […] Schauspieler, dem ich leider nicht 

ähnlich sehe“ (Z. 1) bzw. „diesem Schauspieler, dem ich überhaupt nicht ähnlich sehe“ (Z. 12) 

eingeleitet werden. Eine Texthälfte besteht hauptsächlich aus dieser einleitenden Bemerkung 

gefolgt von einem langen Satz über die Vorbereitung des Schauspielers auf seine Rolle (Satz 

1: Z. 2 bis 9; Satz 2: 14 bis 18). In beiden Texthälften gibt es auch eine Bemerkung über die 

Dauer, in der immer auch die Komparativform lang-länger vorkommt (Z. 3 „das dauert, noch 

länger dauerts“, Z. 12-13 „gedauert! Das hier dauert länger, jedenfalls kommt es einem länger vor“). 

Eine zweite Bemerkung über den Unterschied zwischen dem „Ich“ und dem „Schauspieler“ 

wird ebenfalls in beiden Abschnitten wiederholt: Einerseits bezüglich des „Seils“ (Z. 7-8) und 

dessen was „man sieht“ (Z. 13-14 „Man sieht ja nichts. Man sieht ja nur mich. Im Film sieht man 

immerhin etwas mehr“), andererseits über den „Wert“ der beiden Figuren (Z. 9-10 „Der hat einen 

ganzen Film für sich allein gekriegt, der Achill, und ich hab mich hier total verfranzt“, Z. 17-18 „Das ist 

so gemein, finde ich persönlich, dass der soviel mehr wert sein soll als ich“). Darüber hinaus fußt 

jeder längere Satz auf der Wiederkehr einer besonderen Struktur: Satz 1 auf der Anapher von 

„bis“ (fünf Mal wiederholt; von mir unterstrichen), Satz 2 auf der Anapher von „jeder kennt“ 

(drei Mal wiederholt; von mir unterstrichen). Auffällig ist auch, dass die wenigsten Worte in 

diesen zwanzig Zeilen nur ein einziges Mal vorkommen. Es handelt sich um Ausdrücke, die 
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sich alle direkt oder indirekt auf Apoll beziehen: Der „unechte blonde“; „ein komplett 

Verblödeter, ein Gestörter“; „ins Kino und in unsere Herzen“; „dank einem Personal Trainer“, „den 

Ernst seiner Seele“; „richtig Muckis“; „seinem hübschen Gesichtchen mit der Stupsnase“. Während 

alle anderen Worte durch ihre mehrfache Wiederholung an Aussagekraft verlieren, deuten 

diese einzigartigen Zitate auf die Unechtheit dieses Apolls hin, dessen Aussehen von der 

Haarfarbe bis zu den Muskeln falsch ist und dessen Ausstrahlung auch nur von den Medien in 

Form von klischeehaften Ausdrücken suggeriert wird („Ernst der Seele“ und „verzieht sich in 

unsere Herzen“). Aus diesem Grund ist auch von Bedeutung, dass die Ausrufung „Alles Tricks!“ 

(Z. 7 und 9) quasi in der Mitte des Textes steht und wie auch der Satz „Kein Wunder“ (Z. 10) 

wortwörtlich zu verstehen ist (es ist alles nur gestellt und hat nichts mit einem Wunder zu 

tun). Nicht durch eine Autorenstimme, sondern durch die Struktur wird die Kritik an den 

Medien zum Ausdruck gebracht: Ein falscher Apoll, mit seinen künstlichen Schiffen erobert 

Bildschirm und Herzen, während ein erhängter Zivilist wohl kaum eine Chance hat, die 

Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, weil man ja schlieβlich „nur [ihn] sieht [und im Film] 

immerhin mehr“. 

 

 Sei es also zwischen zwei Reden („Irm sagt“ und „Margit sagt“), zwischen den 

Absätzen einer Rede (siehe „Peter sagt“) oder zwischen den Sätzen eines Absatzes (siehe 

Absatz 27, S. 201-203), es liegt dem Text Babel ein kombinatorisches Prinzip zu Grunde, das 

als musikalisch oder auch als mathematisch zu bezeichnen wäre. Wie bei einem Schneeball 

werden zu Anfang gewisse Themen, Bilder bzw. Satzstrukturen angegeben, die in der Folge 

miteinander kombiniert und dank eines neuen Elements auch variiert werden. Der Grund, 

weshalb die musikalische Entlehnung dem Mathematischen vorgezogen werden kann, 

abgesehen von Jelineks Biographie, die allzu gern bei dieser Frage herangezogen wird, sind 

die Wortspiele, die meistens auf klanglichen Variationen (Homonymie) beruhen und Teil des 

Textmechanismus sind, wie am Beispiel der „Schnittpunkte“ in „Margit sagt“ zu sehen ist126. 

Aber diese Anlehnung an die Musik muss widerrum interpretiert werden, denn es wird wohl 

kaum das eigentliche Ziel sondern viel eher ein Mittel zum eigentlich Zweck des Textes sein. 

Als Widerspiegelung der Berichterstattung über den Irakkrieg, sollte die Struktur des Textes 

auch mit der Struktur der Medien in Zusammenhang gebracht werden, die genau auf diesem 

Schneeballsystem beruht: ein Titel mit kurzer Zusammenfassung auf der ersten Seite, wird in 

                                                 

 
126 Siehe hierzu die Analyse im Absatz I-B. 
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der Zeitung wieder aufgegriffen und erläutert und vermutlich in den darauffolgenden Tagen 

immer weitergeführt.  

 

II-C. Ein „Bilderbuch“: Zum Gebrauch bekannter Bilder 

 

Es ist wohl eher unerwartet, die Bilder als strukturierendes Element im Text zu betrachten. 

Viel eher spricht man im Bezug auf Babel von einer „Bilderflut“, als gelte die göttliche Strafe 

der Verwirrung nicht nur den Sprachen, sondern auch den Bildern: 

 

„Und was bleiben wird, und zwar lange, sind wie immer: die Bilder, die sich gleich Viren in unser 

Immunsystem fressen. Die exzessive Medienkonsumentin Jelinek schreibt dagegen wütend an und 

weiβ zugleich, dass gegen die mediale Bilderflut kaum etwas ankommt.“127 

 

„Der Rest ist eine groβe postirakische und posttraumatische Sprachwüste, in der die Folterbilder von 

Abu Ghraib, der Kannibalenfall von Rothenburg, der Bilderkrieg und die Pornowut wie 

Bedeutungsoasen, unter der grellen Sonne von Jelineks Sprache schlummern.“128 

 

Beide Zitate sind insofern interessant, als sie den absolutistischen Stellenwert der Bilder 

unterstreichen, auch wenn sie eigentlich gegensätzlich argumentieren. So meint Erna Lackner 

(Zitat 1) in einem ziemlich pessimistischen Ansatz, dass Jelinek durch ihr Spiel mit der 

medialen Berichterstattung, die ihr als intertextuelle Vorlage dient, auf eine nuancierte 

Argumentation verzichten muss. Sie muss sich mit der bloβen Reproduktion von Bildern 

begnügen, weil die visuelle Dimension des Textes die Aufmerksamkeit derart auf sich zieht, 

dass das literarische Wort kaum eine Chance hat gehört zu werden. Anders Stephan Hilpold, 

der - anscheinend vom Text überfordert - Gefallen an den Bildern fand, weil sie für ihn der 

einzige Sinnspender waren. Beide sind sich also einig, dass über die Bilder hinaus nur wenig 

vom Inhalt herüberkommt, weil ihre Aussagekraft durchaus stärker ist als die der Sprache. 

Stellt sich also die Frage, wie Elfriede Jelinek mit der medialen Vorlage bzw. den 

Folterbildern von Abu Ghraib umgeht, und was sie genau daraus macht.  

                                                 

 
127 LACKNER, Erna: „Alles muss raus“, in: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 20.03.2005 
 
128 HILPOLD, Stephan: „Oasen unterm Fernsehturm“, in: Frankfurter Rundschau, 21.03.2005 
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Die Bilder in Babel sind vorwiegend Bilder des Irakkriegs und vom Gefängnis von Abu 

Ghraib. Jelinek beginnt, ihren Text zu schreiben, als die Folterbilder im Mai 2004 in der 

internationalen Presse auftauchen und wochenlang für immer neue Schlagzeilen sorgen. Der 

eigentliche Krieg ist seit knapp einem Jahr beendet, doch der „Bilderkrieg“, der 2004 beginnt, 

ist auch mit Wahrscheinlichkeit derjenige, der in Erinnerung bleiben wird. Dem Leser bzw. 

Zuschauer von Babel sollten all diese Fotos also bekannt sein. In dieser Hinsicht lässt sich 

auch erklären, weshalb Stephan Hilpold sie als „Bedeutungsoasen“ bezeichnet. In Stemanns 

Inszenierung, die den visuellen Aspekt stark betont und den Text nicht selten nur als 

herausfordernden Redeschwall, dessen genauerer Inhalt schlicht unterschlagen wird, 

inszeniert, fungieren die Bilder in der Tat als Anhalts- und Orientierungspunkt. Auch wenn 

der eigentliche Sinn des Stückes dem Zuschauer entgeht, erkennt er zumindest die Bilder. 

Auch die Zusammenfassungen der Rezensenten stützen sich hauptsächlich auf die 

verschiedenen Bühnenbilder, die Stemann ihnen am Abend geboten hat, und die Folterszenen, 

die er quasi Revue passieren lässt. Im Originaltext werden die Folterbilder allerdings 

hauptsächlich in „Peter sagt“ erwähnt. Auch wenn „Irm sagt“ und „Margit sagt“ thematisch 

dazu passen, handelt die erste Rede allgemein von Schaulust und die zweite von 

Selbstmordattentätern.  

Nun bleibt die Reproduktion von Bildern für die Literatur eine Herausforderung, insofern der 

Autor eine besondere Visualisierungsstrategie entwickeln muss, um die Mängel seiner Kunst 

im Vergleich zur Malerei beheben zu können. Dennoch stimmt es auch, dass die 

Bildbeschreibung bzw. Ekphrasis in der Literatur nichts Neues ist und ihren Ursprung bereits 

in der Ilias hat, mit der Beschreibung des Schildes von Achill. Da die Folterbilder bereits 

Reproduktionen der Wirklichkeit sind, könnte Babel sich durchaus in die Tradition der 

Ekphrasis einfügen, in der es ausschlieβlich um die Beschreibung von anderen Gemälden und 

nicht direkt von der Natur geht. Jedoch möchte Jelinek gerade die Reproduktion der Bilder 

vermeiden. Warum auch Fotografien reproduzieren, die bereits bekannt und weltweit abrufbar 

sind? Darüber hinaus wäre eine literarische Kopie, wollte sie denn mit dem Original in 

Konkurrenz treten, das Werk eines Voyeurs. In einem Interview mit Elisabeth Schwagerle 

schlägt Michael Haneke, Regisseur des Films La Pianiste (1999), folgende interessante 

Nuance zwischen dem „Obszönen“ und der „Pornographie“ vor, die auch für Babel zum 

Tragen käme: 
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„Par le mot ‘obscène’, je voulais marquer une délimitation par rapport au pornographique. Car le film 

[La Pianiste] n’est certainement pas un film pornographique, mais il est obscène dans le sens où, 

comme je l’espère, le sont tous mes films. Car qu’est-ce que l’obscénité ? C’est tout ce qui dépasse le 

common sense, donc ce qui va au-delà, ce qui pour ainsi dire est frappé du tabou du silence. Il y a 

certaines choses dont on ne parle pas. Dans ce sens, tout art contemporain est obscène. En ce sens, 

La Pianiste est également obscène. Cela devient pornographique quand on expose la vie de ses 

personnages à l’exploitation, que l’on dénonce ses personnages, de quelque façon que ce soit. Car il 

y a aussi une pornographie de la violence. Ainsi, filmer quelqu’un en train de mourir par exemple, c’est 

aussi de la pornographie. De la sorte, cet être devient un objet de consommation. Cela ne va pas, on 

ne fait pas cela. Dans le cas normal de la pornographie, la sexualité devient un objet de 

consommation, et dans mon esprit c’est le contraire d’une intention artistique.“129  

 

Eine Umsetzung der Folterszenen in Worte würde die Erniedrigung und Demütigung der 

Häftlinge von Abu Ghraib nur fortsetzen und käme dadurch einer „Pornographie der Gewalt“, 

wie Haneke sie nennt, gleich. Zum hundertsten Mal wären die geschändeten Körper unserer 

Schaulust ausgesetzt. Vermutlich ist die Metapher der Häutung, die den ganzen dritten Teil 

des Textes durchzieht, auf diesen Ansatz zurückzuführen: Die moderne Häutung des Gegners 

besteht darin, ihm sein Bild zu stehlen. Letzteres überschneidet sich allerdings auch mit dem 

Glauben mancher Kulturen, dass durch die Fotografie dem Subjekt die Seele genommen wird. 

Eingeleitet wird die Häutungsmetapher durch den Mythos des Satyrs Marsyas, der es wagte, 

den Gott Apoll zu einem musikalischem Wettstreit herauszufordern und schlieβlich für seine 

Hochmut gehäutet wurde, obwohl Midas Apoll zum Sieger erklärte. Später erscheint dieses 

Bild der Trennung vom eigenen Ich immer wieder in „Peter sagt“ und zwar in Bezug auf die 

Folterbilder: 

 

„Es wird im Fernsehen zu einer Persönlichkeit ausgerufen, das bloβe Foto, aber die dazugehörige 

völlig bloβe Person ist weg.“ (S. 159) 

 

„Ich bin sein Ich, das von sich getrennt werden musste, leider mit Gewalt. Ich bin nicht das ich vom 

Gott des Westens, ich bin mein eigenes Ich, deswegen musste ich mich ja auch verlieren. Deswegen 

darf es mich auch nicht geben.“ (S. 194) 

                                                 

 
129 SCHWAGERLE, Elisabeth: „Entretien avec Michael Haneke“, in: LAJARRIGE, Jacques (Hg.): Elfriede 
Jelinek, Austriaca. Cahiers universitaires d’information sur l’Autriche, n°59, Université de Rouen, décembre 
2005, S. 21 
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Trotz Jelineks Weigerung, einen „pornographischen“ Gebrauch der Bilder von Abu 

Ghraib zu machen130, werden mindestens zehn Folterbilder in den literarischen/obszönen Text 

eingearbeitet. Sie werden meist in einem einzigen Satz umschrieben und erinnern an den 

Bildtext, der die jeweiligen Fotos aus Abu Ghraib bei ihrer Veröffentlichung in den Zeitungen 

begleitete (als Beispiel werden unter jedem Zitat die Bildtexte aus der Kronen Zeitung von 

Mai 2004 angeführt): 

 

„Auf diesem Foto haben sich zwei Hundeführer, ja, zwei Hunde und zwei Führer, einen regelrechten 

Wettbewerb geliefert, wer mehr Häftlinge dazu bringt, aus Angst zu urinieren. Hat gut geklappt. 

Scharfe Hunde. Scharfe Fotos. Hundebisse in fremden Waden, Wurzelbehandlung auf fremden 

Tischen.“ (S. 146) 

� „Scharfe Hunde werden auf einen nackten Iraker gehetzt. Er trägt an den Beinen Kratz- und 

Bisswunden“131 

 

„das Springen auf einen Berg nackter Häftlinge“ (S. 147); „dem Fotographieren ihrer 

Menschenpyramiden“ (S. 154); „diese menschliche Pyramide“ (S. 184); „da ist diese Pyramide aus 

geschickten, recht begabten Flötisten also endlich gebaut, vorher wars ein Sauhaufen, bis wir die bis 

zur Spitze errichtet hatten“ (S. 220) 

� „nackt ausziehen und Gruppensex mimen für ein Erinnerungsfoto“132  

 

„diese[r] Häftling, für den ich mir extra die Folter des verdrahteten Kapuzenmanns ausgedacht hatte.“ 

(S. 155); „Was ist, wenn eine Frau ihren Mann an seinem Arsch erkennt, dann nützt ihm die Kaputze 

über dem Kopf auch nichts mehr“ (S. 215) 

� „ein irakischer Gefangener wird an Elektrokabel angehängt“133 (das Foto zeigt einen 

„Kaputzemann“) 

                                                 

 
130 Die Kronen Zeitung vom 17.05.2004 berichtet nämlich durchaus von einer Vermarktung der Folterbilder in 
der amerikanischen Sexindustrie: JANITSCHEK, Hans: USA: „Folter-Pornos aus dem Irak kommen schon bald 
in den Handel“ 
 
131 SEINITZ, Kurt: „Bushs Tiefschlag gegen Kritiker“: Solidaritätsbesuch bei Rumsfeld in: Kronen Zeitung, 
11.05.2004, S. 3 
 
132 SEINITZ, Kurt: „US-Folterskandal schockt islamische Welt: jetzt noch mehr Terror?“ in: Kronen Zeitung, 
01.05.2004, S. 5 
 



 82 

 

„und wir haben jetzt keine Frauenunterhose dabei, wir als Männer haben natürlich keine mit uns 

geführt, um sie dem gestürzten Gott übers aufgekratzte Gesicht legen zu können“ 

� „Frauenunterwäsche über den Kopf gezogen, sexuell gedemütigt und stundenlang eng und 

schmerzhaft an Eisengitter gefesselt“134 

 

Wichtig für das Verständnis des Textes ist sicherlich, diese Fotos zu kennen und im Text 

erkennen zu können, da die Bildbeschreibungen nicht immer so ausdrücklich eingeleitet 

werden, wie es der Fall beim ersten hier angeführten Zitat ist. Ab und zu sind auch 

Verschiebungen nicht auszuschlieβen, wie im letzten Zitat über die „Frauenunterhosen“, die 

im Text plötzlich Präsident Bush selbst übergestülpt werden sollen, anstatt der Häftlinge. 

Wichtig ist aber vor allem die Tatsache, dass ein Bild, das bereits genauer umschrieben 

worden ist, immer wieder durch kleinere Andeutungen im Text auftauchen kann, was bei der 

„Menschenpyramide“ öfters vorkommt. In der Folge wird meistens nur noch ein Gegenstand 

und aber nicht immer die dazugehörende Figur genannt (siehe den „Kapuzenmann“). Diese 

Bemerkung gilt vor allem aber in Bezug auf die Figuren, die in „Peter sagt“ genauer zu 

identifizieren sind und immer wieder länger erwähnt werden. Das wären zum einen Lynndie 

England, zur anderen Peter selbst. Lynndie England erscheint mehrfach namentlich (auch 

wenn ihr Nachname nie angegeben wird). Das erste Mal wird sie zusammen mit zwei anderen 

Frauen genannt: 

 

„Wir drei Frauen, Lynndie [England], Sabrina [Harman] und Megan, bitte vor unsere Kameras!“ (S. 

152) 

 

Auch indirekte Zitate dessen, was sie ihrer Mutter oder den Inspektoren hat sagen können, 

werden im Text aufgenommen: 

 

                                                                                                                                                         

 
133 SEINITZ, Kurt: „US-Folterskandal schockt islamische Welt: jetzt noch mehr Terror?“ in: Kronen Zeitung, 
01.05.2004, S. 5 
 
134 HAUENSTEIN, Christian ; SEINITZ, Kurt: Folter: „Der neue Schock!“ in: Kronen Zeitung, 07.05.2004, S. 
2-3 
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„Wir sind zwar alle zu oft an einem Ort, an dem wir nachher nicht gewesen sein wollen, am falschen 

Ort zur falschen Zeit, aber das Ergebnis ist doch nicht schlecht geworden oder?“ (S. 164) (vgl. 

Krone135 „Das einzige, was sie [Lynndie] sagt: Mutter, ich war am falschen Ort zur falschen Zeit“) 

 

Aber auch andere Bemerkungen lassen sich auf die wahre Person Lynndie England, die im 

Februar 2003 mit dem 372. Militärpolizei-Bataillon in den Irak verschifft wurde und einige 

Zeit später neben nackten Häftlingen posierte, zurückführen: 

 

„während ich mir noch selbst und vielen anderen auch diese bestimmte Keuschheit vor der Ehe 

befahl“ (S. 154, man kann sich vorstellen, dass L. England wie viele junge Amerikanerinnen 

diesen Puritanismus verteidigt.) 

 

„Lynndie und das letzte Glied, von dem sie prompt schwanger geworden ist, au weia, das hätte ich 

nicht sagen sollen“ (S. 218) (vgl. Krone136 „Im vierten Monat schwanger, steht die 21-Jährige unter 

Hausarrest“) 

 

„Schau dich doch an, wie du ausschaust mit deinen aufgeblasenen Pummelbacken, […] Göttin 

Lynndie“ (S. 219) (vgl. mit einem Foto von L. England) 

 

Doch abgesehen von diesen persönlichen Details, die nur gelegentlich im Text angeführt 

werden, wird meistens nur der Name Lynndie und der Gegenstand bzw. eine bestimmte 

Folterszene, mit denen sie spontan immer assoziiert wird, erwähnt: 

 

„nicht einmal an der Leine eines Hundes würde die liebe Lynndie ziehen, nicht einmal wenn sie 

müsste, und da zieht sie einen Menschen an der Leine hinter sich her, also wenn ich so groβartige 

Pyramiden aus Flöten und Arschgeigen bauen könnte wie unsere Lynndie, dann…“ (S. 221)137  

                                                 

 
135 SINDERMANN, Dierk: „Wie konnte ein „nettes Mäderl“ zu einer Folter-Soldatin ausarten?“ in: Kronen 
Zeitung, 08.05.2004, S. 6 
 
136 HAUENSTEIN, Christian ; JANITSCHEK, Hans: „US-Soldaten sollen im Irak auch Kinder brutal 
misshandelt haben“ in: Kronen Zeitung, 09.05.2004, S. 2 
 
137 Vgl. HAUENSTEIN, Christian ; SEINITZ, Kurt: „Folter: Der neue Schock!“ in: Kronen Zeitung, 07.05.2004, 
Bildtext S. 3 „Menschen zu Tieren degradiert: an einer Hundeleine um den Hals schleppt eine US-Soldatin einen 
nackten Iraker durchs Gefängnis“. 
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Lynndie England, die als „Folterhexe“ tagelang für Schlagzeilen in der Kronen Zeitung sorgte 

und auch im Stück Babel quasi als einzige individualisierte Figur erscheint, wird doch 

zunehmend im literarischen Text zu einer mythologischen Figur. Sie wird nicht nur „Göttin“ 

bzw. „Athene Lynndie“ (S. 221) genannt, sondern, wie auch die anderen Götter der 

griechischen Mythologie, immer mit ihren unverwechselbaren Attributen dargestellt: Einer 

Hundeleine und einer Menschenpyramide.  

 

Ähnliches gilt auch für Peter, der immer wieder mit dem Satyr Marsyas verglichen wird und 

einen „geköpfter Satyr am Brückengeländer“ genannt werden könnte. Das erste Mal, wo er 

ausdrücklich beschrieben wird, legt Jelinek ihm allerdings auch Worte des Satyrs Marsyas in 

den Mund: 

 

„Why tear me from myself? Oh, I repent! I’m not worth the price! A pipe like me is not worth the price“ 

(S. 144) 

 

Im Vergleich dazu Marsyas Worte in den Metamorphosen (6.382) von Ovid: [Hervorhebungen 

durch die Verfasserin] 

 

“Someone recalled the Satyr who had lost to Latous [Apollon son of Leto] the contest when he played 

Tritonia’s [Athene’s] pipe, and paid the penalty. ‘No! no!’ he screamed, ‘Why tear me from myself? Oh, 

I repent! A pipe’s not worth the price!’ and as he screamed Apollo stripped his skin; the whole of him 

was one huge wound, blood streaming everywhere, sinews laid bare, veins naked, quivering and 

pulsing. You could count his twitching guts, and the tissues as the light shone through his ribs. The 

countryfolk, the Numina Silvarum [Sylvan Deities], the Fauni [Panes] and brother Satyri and the 

Nymphae, were all in tears, Olympus too, still loved, and every swain who fed his fleecy flocks and 

long-horned cattle on those mountainsides. The fertile earth grew moist and, moistened, held their 

falling tears and drank them deep into her veins and, changing them to water there, issued them forth 

into the open air; and thence a river hurries to the sea through falling banks, the river Marsyas, the 

freshest, clearest stream of Phrygia." 

 

Auch die zweite Hälfte dieses Zitats von Ovid ist eine wichtige intertextuelle Vorlage und ein 

wesentlicher Bildspender für Jelineks Text. Ein paar Seiten weiter heiβt es tatsächlich in 

„Peter sagt“: 
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„Sie haben sich also meine Haut angeeignet, darunter ich, riesige Wunde, grässlich, alles Wunde, 

Blut kommt überall raus, Nerven und Sehnen liegen einfach blank, das Licht scheint mir schon durch 

die Rippen auf die Organe“138 (S. 149) 

 

Und weiter im Text wird auch der „Tränenfluss“ erwähnt, der aus den Tränen der Nymphen 

und Satyrn bei Marsyas Tod entstand: 

 

„So, all die Tränenmeere müssen unverzüglich trockengelegt werden, befehle ich, wir brauchen sie 

nämlich, damit wir diesen schönen groβen Fluss hineinleiten können, der hat noch kein Bett für die 

Nacht […] der Tränenfluss soll ihn bitte anleiten, wenn nötig, aber es sollte nicht notwendig sein, es 

geht ja immer nur bergab, und da brauchen wir auch die feuchte Erde […]“ (S. 156-157) 

 

Ausgehend von diesem mythologischen Vorbild macht Jelinek aus dem, was einst ein 

amerikanischer Firmenvertreter war, der einer Menschenmenge in Falludscha zum Opfer fiel, 

eine neue mythologische Figur, die immer dann, wenn ihr Name nicht eindeutig genannt wird, 

durch einen Hinweis auf die Brücke oder den geschändeten Körper doch noch erkennbar 

bleibt. Die Erwähnung der Folterbilder geht also hauptsächlich über die Intertextualität mit 

Zeitungen: Jelinek begnügt sich weitgehend damit, die Bildtexte quasi eins zu eins zu 

übernehmen. Die literarische Bearbeitung der Bilder besteht hingegen im Rückgriff auf einen 

mythologischen Kontext, in den Jelinek die individuellen Schicksale einbettet.  

 

Über die Rolle der Bilder für die Lektüre und die Orientierung des Lesers im Text kann man 

also sagen, dass sich Babel wie ein Bilderbuch lesen lässt, oder besser noch wie 

mittelalterliche Kirchenbilder. In Zeiten, in denen der gröβte Teil der Bevölkerung weder 

lesen noch schreiben konnte, war es dennoch jedem möglich, den Gemälden und 

Innendekorationen einer Kirche das Leben der Apostel zu entnehmen. So weiβ der Gläubige 

den Engel mit Matthäus, den Löwen mit Markus, den Stier mit Lukas und den Adler mit 

Johannes zu assoziieren, und ist dadurch fähig, die dargestellten Szenen zu entschlüsseln und 

zu deuten. In dem Sinne fungieren die Bilder in Babel als wahrhafte Sinnspender. Wer eine 

bestimmte mythologische bzw. mediale Vorlage erkennt, kann ihre Spur durch einen Groβteil 

des Textes hindurch verfolgen und damit zahlreiche Andeutungen verstehen, die ansonsten 

                                                 

 
138 Das Zitat ist eine ziemlich genaue Übersetzung von Ovid. 
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völlig unvermittelt zu sein scheinen. Wie die Brücke für Peter und die Leine für Lynndie steht 

der Adler für Prometheus, was aber nur allmählich deutlich wird: 

 

„Der Adler will doch auch nicht jeden Tag Leber fressen“ (S. 171) 

 

Es ist hier umso leichter, eine Anspielung auf Prometheus zu erkennen, als der Titan bereits 

im Absatz 6 (S. 149-152) ausführlicher erwähnt worden war: 

 

„ein Vogel, ein Adler, dem Sie meine Eingeweide wegnehmen wollen“ (S. 149) (Zeus bestrafte 

Prometheus, indem er ihn an einen Felsen ketten und täglich seine Leber von dem Adler 

Ethon fressen lies) 

 

„Er erschafft sich zum Beispiel die Frau und die dort auch, um uns dauerhaft zu quälen, denn vorher 

war Ruhe“ (S. 150) (Anspielung auf die Büchse der Pandora, die selbst von Zeus zu 

Prometheus’ Bruder gebracht worden war) 

 

„Wenn Sie mich fragen, fände ich es überhaupt besser, die Menschen wären aus Ton geblieben“ (S. 

151) (Prometheus formte Menschen aus Ton, denen Athena schlieβlich Leben einhauchte) 

 

„Wir bringen ihnen das Feuer in erstaunlich vielfältiger Gestalt“ (S. 151) (Prometheus als derjenige, 

der den Göttern das Feuer stahl und es den Menschen gab). 

 

Aus der Sicht des Schreibens und der Strukturierung des Schreibens erinnern Jelineks 

Umgang mit Bildern und den neuen mythologischen Figuren, die sie erfindet, an die „Epitheta 

ornantia“ von Homer. In seiner Dissertation L’épithète traditionnelle dans Homère, die er 

1928 in französischer Sprache verfasste, wies der amerikanische Sprachwissenschaftler 

Milman Parry als erster auf die Funktion dieser Formeln für die mündliche Überlieferung hin. 

Parry meinte, dass Ausdrücke wie „l’Aurore aux doigts de rose“ oder „Achill aux pieds 

légers“ für den Sänger als „Lückenfüller“ fungieren konnte, weil ihr Metrum genau der Hälfte 

eines Verses entsprach und eine Stütze für das Gedächtnis war. Nun sind die Bilder für 

Jelineks Text mit Sicherheit auch ein Strukturelement, das den Text vorantreibt. Im Falle von 

König Midas fungiert die Aposition „Arsch mit Ohren“ (z.B. S. 189, 215) in der Tat wie eine 

„Epitheta ornantia“, die seinem Namen immer hinzugefügt wird. Midas, der im Wettkampf 

zwischen Apoll und Marsyas Schiedsrichter war, wurden vom Gott der Künste deshalb 
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Eselsohren verpasst, weil er auf Seiten von Marsyas stand. Jelinek spielt mit dem 

umgangssprachlichen Ausdruck „ein Arsch mit Ohren“ (ein widerlicher Mensch), der für den 

Gesamttext wiederum als „Schnittpunkt“139 zwischen Bildern wie „Licht im Arsch“ und dem 

Wortfeld der Musik fungiert.  

 

In Teil II sollte Babel im Licht einer anderen Interpretation seines Titels und damit auch des 

biblischen Mythos untersucht werden. Über die Verwirrung der Sprachen hinaus, die oft als 

wichtigster Aspekt der biblischen Vorlage genannt wird, kommt auch eine weitere Deutung 

zum Tragen, nämlich der Fokus auf den Turmbau selbst. Trotz einer meist mühsamen ersten 

Lektüre, die den Eindruck eines wilden Drucheinanders von Bildern, Zitaten und Worten 

hinterlässt, ist nicht zu bestreiten, dass der Text doch sehr genau durchkomponiert ist. Nicht 

zufällig bleiben vorwiegend Bilder und gewisse Schlagwörter dem Leser im Gedächtnis, weil 

sie von der Struktur herausgestrichen werden, und die Dynamik des Textes sich auf sie stützt. 

Ein Blick auf die wesentlichen Entschlüsselungsstrategien in anderen Künsten, wie Musik 

und bildende Kunst, erlaubt es deshalb, ganz neue Lesemöglichkeiten zu entdecken.  

Zum einen das kompositorische Prinzip der Musik, das hier von Jelinek auf die Literatur 

übertragen wurde: Ein Satz, eine Idee machen für sich allein genommen nur wenig Sinn. Erst 

durch ihren Eintritt in das Schneeballsystem des Textes und ihre Konfrontation mit anderen 

Textelementen gewinnen sie an Aussagekraft. Je öfter sie im Stück erscheinen, desto 

inhaltschwerer werden sie. Die werkinterne Intertextualität, die sich nicht fremder Zitate, 

sondern nur der vorangegangenen Elemente des eigenen Textes bedient, ist also für die 

Struktur ein wichtiges Merkmal, für die Lektüre als Entschlüsselung eine wesentliche Stütze. 

Erkennt man die Zitate und erwägt man die leichte Verschiebung, die sie durchgemacht 

haben, ist man auch in der Lage, die erzählerische Dynamik nachzuvollziehen.  

Zum anderen gilt der Wiedererkennungseffekt auch für die Bilder, die wie textuelle Zitate 

eingebaut und variiert werden können. Die Lektüre bedient sich in dem Fall paradoxerweise 

der „einfachsten Lesestrategien“, die es gibt: Derjenigen von Analphabeten, die sich nur auf 

Bilder verlassen können. Aus den Folterbildern macht Jelinek Urszenen, vergleichbar mit den 

nicht weniger grausamen Geschichten der griechischen Mythologie, in denen sich Opfer und 

Täter als moderne Satyrn und Götter erneut entgegentreten. Sobald die Autorin ihr 

                                                 

 
139 Siehe Näheres über die „Schnittpunkte“ im Absatz I-C 
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erzählerisches Personal aufgestellt hat, kann sie es in immer neuen Kombinationen auftreten 

lassen: Es bleibt für den Leser durch wenige Charakteristika und Attribute erkennbar.  

Zusammengenommen erinnern beide Lesestrategien (kompositorisches Prinzip und Epitheta 

ornantia) stark an die mündliche Tradition und lassen den Originaltext quasi als Partitur für 

eine rein mündliche Überlieferung wirken.  

Jedoch wäre es zu kurz gegriffen zu meinen, dass allein groβe Zusammenhänge in Babel zu 

erkennen wären, und dass damit auch die Verwirrung der Sprache gänzlich aufgehoben 

würde. Trotz unterschwelliger Struktur bleibt ein Teil des Textes immer noch widerspenstig, 

sei es in den ersten zwei Reden oder auf kleinster Satzebene. Wieder einmal muss die Linse 

gewechselt werden, denn der jelineksche Text will nicht nur „von weitem“ gelesen und grob 

verstanden werden, sondern auch seine kleinsten Feinheiten liefern und die Wirkung seiner 

Widersprüche entfalten können. Klammert man sich an seine alten Lesegewohnheiten und 

versucht man den Text Satz für Satz zu lesen, stöβt man auf eine unversöhnliche Vielfalt, die 

auch von der reinen Vernunft nicht vereint werden kann. Doch damit ist die „Ästhetik des 

Unvollendeten“ angesprochen, über die im dritten Teil die Rede sein soll.  
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III-Eine Ästhetik des Unvollendeten, die Sehnsucht nach Vielfalt 

 

Nun lässt sich der Mythos vom Turmbau zu Babel auch anders deuten, als es im Christentum 

üblich ist. In seinem Essay „Nous creusons la fosse de Babel“140 geht Marc de Launay davon 

aus, dass im Mittelpunkt der biblischen Episode von Babel weniger die Bestrafung des 

menschlichen Größenwahns, als im Gegenteil ein neuer Anfang der Menschheit steht. Sich 

auf die Analyse von Schelling stützend kommentiert de Launay jeden einzelnen Vers141, um 

zu zeigen, dass Babel die Krise des mythologischen Zeitalters und ihre Überwältigung dank 

des göttlichen Eingriffs reflektiert. De Launay argumentiert, dass zu Beginn der Episode eine 

Welt beschrieben wird, in der angefangen mit der einheitlichen Sprache ihrer Bewohner alles 

durch die Monotonie gekennzeichnet ist. Für diese völlig in sich geschlossene Gesellschaft 

besteht keine Hoffnung auf Erneuerung: Zwar begibt sie sich auf eine Reise nach Osten (Vers 

2), bleibt aber abgeschottet von jedem fremden Einfluss, so dass auch dieses Unternehmen 

keine Entwicklung mit sich bringen kann. Ähnliches gilt für die folgenden Verse, die im 

Grunde nur von einem aussichtlosen Handeln berichten: Die Menschen entscheiden sich, 

Ziegel zu streichen und zu brennen (Vers 3), wissen aber noch gar nicht, was sie daraus 

machen werden. Die Tatsache, dass der Entschluss, eine Stadt und einen Turm zu bauen (Vers 

4), erst nach dem Anfang der Bautätigkeit gefasst wird, ist für de Launay der Beweis dafür, 

dass diese Welt in der Krise steckt: 

 

„Lorsque l’action précède le projet, lorsqu’on agit donc pour agir, on se condamne à l’affairement 

répétitif.“142 

 

Auch die Wortwahl des biblischen Textes zeugt nach de Launay von dieser Eintönigkeit, da 

gleich vier Paronomasien herangezogen werden: „nilvenha levenim“ (backen wir Backsteine), 

                                                 

 
140 DE LAUNAY, Marc: „Nous creusons la fosse de Babel“, in: BOURETZ, Pierre; de LAUNAY Marc; 
SCHEFER, Jean Louis: La tour de Babel, Paris: Desclée de Brouwer, 2003, S. 107-129  
 
141 Siehe einen Abdruck der Genesis (11, 1-9) im Anhang 
 
142 DE LAUNAY, Marc: „Nous creusons la fosse de Babel“, in: BOURETZ, Pierre; de LAUNAY Marc; 
SCHEFER, Jean Louis: La tour de Babel, Paris: Desclée de Brouwer, 2003, S. 120 
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„nisréfa lisréfa“ (brennen wir sie zum Brande), „halévénha lééven“ (der Backstein statt des 

Bausteins) und „hachemar lachomer“ (der Teer statt des Tons). Und auch die Ambition, Gott 

herauszufordern und sich einen Namen zu machen (Vers 4), wird in diesem Essay als 

konservatives Vorhaben gedeutet, da es nur auf die Bewahrung einer sterilen und veralteten 

Identität abzielt.  

Erst der göttliche Eingriff befreit die Menschen von ihrer unendlichen Einheit und lässt ihre 

eigentliche Geschichte, die sich durch ihre neu erworbene Vielfalt bereichern kann, beginnen. 

Damit setzt Gott der totalitären Utopie und all den Versuchen, die verlorene Einfalt 

zurückzuerobern, ein Ende. Der Turm bleibt für alle Ewigkeit unvollendet.  

Diese symbolische Unvollkommenheit wird im jelinekschen Text zur Metapher der Literatur, 

die als einzige und im Gegensatz zum politischen und journalistischen Diskurs über die 

Möglichkeit verfügt, in dieser Form einen „offenen Text“ zu schreiben: Ein Text, der 

zahlreiche fremde Stimmen in sich aufnimmt und der nicht unbedingt ein-deutig sein muss. 

Während die Presse und der politische Diskurs unter den Textsorten als Fast-Food-Gericht 

gelten könnten, ist die Literatur eher ein mehrgängiges Festmahl: Während ein Zeitungsartikel 

für die schnelle und einmalige Lektüre gedacht ist, lohnt es sich einen literarischen Text 

mehrfach in die Hand zu nehmen. Im letzten Teil der vorliegenden Arbeit soll gezeigt werden, 

inwiefern Babel ein Lob auf das Unvollendete, das Ambivalente und die Vielfalt ist, wodurch 

ganz bewusst ein aktives Lesen und Mitdenken gefordert wird.  

Ein erster Absatz (III-A) versucht Verbindungen zwischen Babel und dem „Theater der 

Grausamkeit“ zu erstellen, in dem der Zuschauer durch die Konfrontation mit dem 

Grauenhaften wachgerüttelt werden soll. Die literarische Bearbeitung der Folterbilder soll hier 

im Lichte der Wirkung auf den Zuschauer erneut untersucht werden.  

Ferner befasst sich der zweite Absatz (III-B) mit dem gezielten Angriff auf das Apollinische, 

der in Babel stattfindet. Um die passive Haltung des Lesers zu bekämpfen und zu vermeiden, 

dass er sich von der Literatur wie von den Medien und der Politik mit vorfabrizierten 

Meinungen abfertigen lässt, schreckt Jelinek vor Widersprüchen, die unsere westliche 

Vernunft auf die Probe stellen, keineswegs zurück. Wie in der biblischen Episode wird die 

sterile Einheit des Denkens verweigert und auch „abwegige“ Denkansätze werden gefördert. 

Zuletzt (Absatz III-C) soll die „absolute Intertextualität“ noch einmal angesprochen werden, 

die zum einen dem Leser maximale Interpretationsmöglichkeiten offen hält, doch zum 

anderen vielleicht die Lesbarkeit selbst bedroht.  

 



 91 

 

III-A. Die Verstümmelung der Körper: Babel und das Theater der Grausamkeit 

 

Was in Absatz II-C über die literarische Bearbeitung und Eingliederung der Folterbilder in 

das Theaterstück gesagt worden ist, stimmt doch nicht ganz. Zwar weigert sich Jelinek, eine 

„Pornographie der Gewalt“ zu betreiben, und da sie sich des ethischen Problems einer 

weiteren Reproduktion bewusst ist, geht sie kaum näher auf die einzelnen Fotografien ein, als 

es die Bildtexte der Zeitungen taten. Jedoch müssen zwei zentrale Ausnahmen in der 

Darstellung der Folter und ihrer Opfer hier angesprochen werden: Zum einen die 

Enthauptungsszene, die gleich als erstes in „Peter sagt“ angeführt und in mehreren 

Textpassagen beschrieben wird; zum anderen die geschändete Leiche, die an ein 

Brückengeländer in Falludscha gehängt wurde und in fast jedem Absatz in Erinnerung 

gerufen wird. In beiden Fällen handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um 

amerikanische Zivilisten, die im Irak auf grausame Art getötet wurden. Wie die gefolterten 

Häftlinge von Abu Ghraib kamen auch sie durch Fotografien und Videos in die internationale 

Presse. Bezüglich der Leiche von Falludscha wurde bereits gesagt, dass Jelinek sich hier 

vermutlich auf die vier US-Firmenvertreter bezieht, die im März 2003 überfallen, getötet und 

an einer Brücke aufgehängt wurden. Die erste Enthauptungsszene könnte auf das Video Abu 

Musab el Sarkaui beim Abschlachten eines Amerikaners anspielen, das Mitte 2004 in der 

Kronen Zeitung143 kommentiert wurde. Es zeigt die Köpfung eines jungen Amerikaners, 

Michael Berg, der als Geisel festgenommen und vor laufender Kamera geköpft worden war. 

Im 2., 3. und 4. Absatz von „Peter sagt“ (S. 140-146) geht Jelinek immer wieder im Detail auf 

diese Szene ein, in Worten, die an die Berichterstattung der Kronen Zeitung (abgekürzt KRZ) 

erinnern und sie doch an Grausamkeit überbieten: 

 

KRZ: „Dann schneidet ihm ein Mann mit einem langen Messer den Kopf ab“ 

Babel: „Und wenn Sie in diesen Körper, der eh schon ein Schlachtfeld ist, hineinschneiden, ja zum 

Beispiel mit diesem Wellenschliffmesser, eher für Brot geeignet als für einen Hals oder ein Auge, oder 

man kann auch das Meer damit glatt machen, egal, wenn Sie sich also Menschen, die mit diesem 

Messer geköpft wurden, Pfusch, aber immerhin: geköpft ist geköpft, das Köpfen muss sein, es ist nicht 

                                                 

 
143 HAUENSTEIN, Christian: „Gnadenlose Jagd auf die barbarischen Mörder!“, in: Kronen Zeitung, 13. 05. 
2004, S. 2-3 
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dasselbe Messer […]. Wenn Sie also in diesen Körper hineinschneiden, am besten dort, wo er weich 

ist, sonst ist es zuviel Arbeit, wenn Sie sich dann diese zerschnittenen, erschöpften, geköpften 

Menschen in solchen Massen auch noch anschauen wollen, haben Sie nichts Besseres zu tun?“ (S. 

141) 

 

Der Fokus wird von Jelinek in ihrer Beschreibung der Szene auf das Messer und den Akt des 

Köpfens selbst gesetzt, die sie von der medialen Berichterstattung übernimmt und bearbeitet. 

Dies geschieht nicht allein durch die Wiederholung der Worte „Messer“ und „Köpfen“ 

sondern durch das Wortspiel „Wellen-schliff-messer“ / „das Meer damit glatt machen“ und die 

Anhäufung von Synonymen, die besonders in Absatz 3 auffällig ist: „Der Geköpfte, eigentlich 

Gesägte, Gesäbelte“ oder „in den Hals geschnitten, gesägt, gedrückt, gepresst“ (S. 142). Ein 

wichtiges Element, das Jelinek aber hinzufügt und das den entscheidenden Unterschied zum 

Artikel der Kronen Zeitung ausmacht, ist die Einführung einer zweiten Person, die der Szene 

beiwohnt und von Jelinek durch die Wiederholung von „Wenn Sie in diesen Körper 

hineinschneiden“ in die Haut des Henkers versetzt wird. Der Zuschauer, der sich das Video im 

Internet anschaut oder die Aufführung von Babel besucht, verliert damit seine passive 

Haltung und wird quasi zum Komplizen. Besonders der folgende Passus verstärkt diesen 

Eindruck, da hervorgehoben wird, dass weder Server noch Einbildungskraft diese Szene 

aushalten, und die Schaulust als einzige standhält:  

 

Babel: „Und obwohl der Server bereits unter all den Fettspritzern aus Menschenfleisch 

zusammengebrochen ist, rennen Sie immer noch daher, um den langsam Geköpften zu sehen, in 

diesem Augenblick crasht jetzt auch meine Einbildungskraft, wie der schreit, der Mann, wie der 

schreit, schreit, schreit, brüllschreit, als wäre ihm die wahre Liebe begegnet, jedoch vorbeigerannt, als 

bliese jemand auf ihm wie auf einem Instrument“ (S. 143) 

KRZ: „Die Schreie ihres Opfers übertönen die Mörder mit lauten Rufen: ‚Gott ist groß’“ 

 

In diesem Höhepunkt der Beschreibung prallen zwei entgegengesetzte Tendenzen auf 

einander: Zum einen der langsame Ablauf der Köpfung und die Wiedergabe eines 

unendlichen Schreis, zum anderen „Fettspritzer“ und „daherrennende“ Massen, die ein wildes 

Durcheinander um das Bild herum veranstalten.  

Das Thema Musik, das unvermittelt eingeleitet wird, kündigt bereits den Übergang zum 

nächsten Opfer an: Peter, dessen geköpfter Leichnam an der Brücke von Falludscha hängt und 

der immer wieder mit dem Flöte spielenden Satyr Marsyas verglichen wird.  
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Weshalb sich Jelinek gerade auf diese beiden Opfer konzentriert, hat vermutlich mit 

einer metaphorischen Deutung der Enthauptung zu tun, die im Text angedeutet wird: 

 

„Ich hätte früher nie gedacht, dass es auch auf den Kopf ankommt! Erst wenn er fehlt, merkt man, 

dass man ihn noch gut hätte brauchen können, um ein Instrument spielen zu können, aber auch 

sonst. Früher haben immer andre für uns gedacht, aber wenn man es endlich mal selber nachmachen 

will, ist der ganze Kopf weg.“ (S. 190) 

 

In diesem Zitat wird zum ersten Mal deutlich auf die metaphorische Interpretation der 

Köpfung hingewiesen. Zwar fasziniert uns die eigentliche Abtrennung eines Kopfes mit 

„Fettspritzern“ und lautem Geschrei, aber indes merken wir nicht, dass unsere Haltung als 

passiver Zuschauer, der sich nur mit Bildern „vollstopfen“ lässt, einer Enthauptung 

gleichkommt, welche noch viel grausamer ist. Statt uns gegen diese Bilderflut zu wehren und 

diese Barbarei zu verurteilen, lassen wir unsere Schaulust mit immer schlimmeren Szenen 

reizen: 

 

„Sie können wohl selbst den Hals nicht vollkriegen?! Wieso denn nicht? Ihr Kopf ist doch noch dran!“ 

(S. 143) 

 

Dieses höchst zynische Wortspiel mit den zwei Sinnebenen von „Hals“ und „Kopf“ bringt 

genau diese metaphorische Enthauptung der Zuschauer zum Ausdruck. Während der 

eigentliche Sinn dieses Satzes die Enthauptung thematisiert, prangert Jelinek im übertragenen 

Sinne den Voyeurismus der Zuschauer an, die ihre Bildergier kaum sättigen können (den Hals 

vollkriegen), obwohl sie doch eigentlich als Vernunftmenschen (ihr Kopf ist „doch noch dran“ 

und also ihr Verstand noch brauchbar) in der Lage sein sollten, diese Bilder und die 

Missstände, die sie zeigen, zurückzuweisen.  

 

Die Tatsache, dass Jelinek die Themen Enthauptung und selbstständiges Denken miteinander 

kombiniert, erinnert doch stark an das „Theater der Grausamkeit“ von Antonin Artaud, das in 
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Österreich unter anderem im Werk von Werner Schwab seinen Niederschlag fand.144 Jelineks 

Babel ist insofern ein „Moralkunstwerk“, als es nachdrücklich auf die Grausamkeit der 

Folterungen hinweist, um zu versuchen, die Zuschauer aus ihrem „Aufnahmezustand“, der sie 

für diese Gewalt mitverantwortlich macht, wachzurütteln. Jacques Lajarrige fasst in seinem 

Essay „Artaud revisité par Schwab“ den Ansatz des „Theaters der Grausamkeit“ 

folgendermaßen zusammen: 

 

„En tant que moyen „d’illusion vraie“, le théâtre fait de la cruauté ainsi infléchie un instrument de la 

catharsis, une catharsis qui purge moins les passions selon un processus rationnel comme chez 

Aristote que par une révélation violente qui fait prendre conscience à l’homme de sa concrétion et de 

ses potentialités. Pour se faire, la langue prend le détour déjà évoqué de la corporalité obsédante.“145  

 

Diese von Lajarrige erwähnte Allgegenwart des Körpers ist auch für Elfriede Jelineks Theater 

zutreffend, obwohl der Körper des Schauspielers eher in den Hintergrund gedrängt wird. 

Abgesehen von den Folterbildern, bei denen die Autorin wohl kaum umhin konnte, den 

Akzent auf die Körperlichkeit zu setzen, sind das beste Beispiel dafür, die Darstellungen der 

biblischen Figuren, auf die in Babel angespielt wird. Obwohl sie in der christlichen Tradition 

eher körperlos wirken, werden sie in „Irm sagt“ und „Margit sagt“ zu Figuren aus Fleisch und 

Blut, z. B. Jesus: 

 

„Der Nächste muss jünger sein und nicht so fett! Können Sie sich etwa einen fetten Mann am Kreuz 

vorstellen? Da reiβen ihm ja die Nägel die Hände in der Mitte auseinander! Der fällt uns noch vom 

Kreuz, wenn wir nicht aufpassen! Die Nägel tragen sein Gewicht doch niemals. Dann hängt er noch 

kurz an den Füβen, aber die reiβen auch ein, wenn der ältliche Tonnenthorax einmal mit seiner 

ganzen Schwere vornüber hängt.“ („Margit sagt“ S. 100) 

 

oder der Heilige Christophorus: 

 

                                                 

 
144 LAJARRIGE, Jacques: « Antonin Artaud revisité par Werner Schwab. Un petit théâtre autrichien de la 
cruauté ». In : BENAY, Jeanne ; PFABIGAN, Alfred (Hg.): Le théâtre autrichien des années 1990, Austriaca. 
Cahiers universitaires d’information sur l’Autriche, n°53, Université de Rouen, décembre 2001, S. 195-217 
 
145 Ibid. S. 208 
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„Da hockt einer auf dem anderen, z.B. ein Kind auf einem Pädophilen, einem Gottes-Linksträger, und 

das Kind wird durch den Fluss getragen, seinen Schwanz hat der Träger, nicht der Träger des 

Schwanzes, sondern der des Kindes, sich vorher bequem auf die rechte Schulter placiert, die Beine 

des Knaben hat er sich um den Hals geklemmt wie einen von diesen Dosenöffnern, es erwürgt ihn 

fast, diese Stellung erwürgt ihn beim Schreiten durchs Wasser fast, aber wenn das Kind abstürzt und 

ertrinkt, bleibt dem hl. Christophorus immer noch sein Schwanz, nicht seiner, der vom Kind natürlich, 

und die Beine als Dosenöffner bleiben, einer von denen, die aus so unterschiedlichen groβen 

Stahlringen bestehen, ich hab auch so einen, die man, je nach Gröβe, um die liebe Dose legt, um sie 

aufzukriegen und ihren Inhalt zu entleeren, egal wohin.“ („Irm sagt“ S. 91-92) 

 

In diesen zwei Zitaten liegt die Grausamkeit wohl nicht nur in den beschriebenen Situationen, 

sondern eher in der Konfrontation des Heiligen und Verehrten mit der Trivialität des Körpers 

oder der Banalität von Küchengeräten („Dosenöffner“). Wie auch der mediale Hypotext bleibt 

die religiöse Vorlage erkennbar, wird aber durch die Einfügung in einen neuen Kontext und 

die Überlagerung mit fremden, trivialen Bildern völlig pervertiert. Wie sein Name schon zu 

verstehen gibt, ist der Heilige Christophorus ein „Christusträger“. Nach seiner Bekehrung 

zum Christentum widmete er sein Leben gewissen Wohltaten und half unter anderem 

Reisenden, einen Fluss zu überqueren, indem er sie auf seinen Schultern zum anderen Ufer 

trug. So kam es, dass er eines Tages auch Christus in Gestalt eines jungen Kindes durch den 

Fluss trug. Das Motiv, das in zahlreichen Gemälden aufgegriffen wurde, findet bei Jelinek 

einen sehr provokanten Niederschlag, indem der Heilige mit einem „Pädophilen“ oder 

„Linksträger“ und Jesus Beine mit einem „Dosenöffner“ verglichen werden. Dennoch kommt 

die Wahl dieses Heiligen nicht von ungefähr und passt genau zur Thematik des Textes, da 

Christophorus bevor er heilig gesprochen wurde, als ein bekehrter Krieger Namens Reprobus 

bekannt war und lieber Folterungen erduldete, als seinem Glauben abzuschwören.  

Zur Inszenierung der Grausamkeit würden auch die längeren Fäkalbeschreibungen gehören, 

auf die in „Peter sagt“ öfter zurückgegriffen wird (S. 147 „Bitte andere müssen aus der 

Kloschüssel essen“; S. 148 „Heil! Seine Scheiße verschwindet, und aus ihr wird endlich ein richtiger 

Mensch geboren.“; S. 213 „und da ist auch noch die Kloschüssel, in der sein Essen schwimmt“) und 

die unter allen Motiven der Grausamkeit vielleicht am stärksten an Werner Schwab und seine 

Fäkaliendramen erinnern.  

 

Doch wie Antonin Artaud betonte, ist diese Grausamkeit nicht nur eine thematische 

Verankerung im Abscheulichen, sondern vor allem eine Herausforderung des Zuschauers: 
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„C’est pourquoi je propose un théâtre de la cruauté. Avec cette manie de tout rabaisser qui nous 

appartient aujourd’hui à tous, ‘cruauté’, quand j’ai prononcé ce mot, a tout de suite voulu dire ‘sang’ 

pour tout le monde. Mais théâtre de la cruauté veut dire théâtre difficile… Et le théâtre est fait avant 

tout pour nous apprendre cela.“146 

 

Der Versuch, ein neues „schwieriges“ Theater zu gründen, geht bei ihm mit einer radikalen 

Kritik des traditionellen Theaters einher, die auch von Jelinek geäußert wird. Schuld an der 

passiven Haltung des Zuschauers, der sich vom Bühnengeschehen nur noch Unterhaltung 

verspricht, trägt bei beiden Autoren das psychologische Theater. Lajarrige fasst Artauds 

Einstellung zu dieser Form von Theater etwa so zusammen: 

 

„Ce sont les dégâts causés par un théâtre essentiellement psychologique qui ont rendu les 

spectateurs inaptes à saisir l’action violente et directe que la scène devrait avoir. L’auditoire y est 

réduit au rôle de voyeur tout juste en situation de consommer passivement ce que l’auteur a imaginé 

et les acteurs reproduisent en parole sur les planches.“147 

 

Elfriede Jelineks Meinung zu dem, was Theater sein sollte, drückt sie unter anderem in zwei 

wichtigen Essays aus, einem älteren von 1983 „Ich möchte seicht sein“148 und einem weiteren 

von 1997 „Sinn egal. Körper zwecklos“149. In dem ersten Text äußert sich Jelinek etwa 

ähnlich wie Artaud zum psychologischen Theater: 

 

„Die Bühnenmenschen treten nicht auf, weil sie etwas sind, sondern weil das Nebensächliche an 

ihnen zu ihrer eigentlichen Identität wird. Ihr Herumfuchteln, ihre plumpen, verwaschenen Aussagen, 

von Uneinsichtigen in ihre Mäuler gestopft, ihre Lügen, nur daran kann man sie voneinander 

unterscheiden. Ja, sie treten an die Stelle der Personen, die sie darstellen sollen und werden zum 

Ornament, zu Darstellern von Darstellern, in endloser Kette, und das Ornament wird auf der Bühne 

                                                 

 
146 Artaud zitiert von Lajarrige, ibid. S. 205 
 
147 Ibid. S. 198 
 
148 JELINEK, Elfriede: „Ich möchte seicht sein“ in: 
http://www.a-e-m-gmbh.com/wessely/fseicht.htm (datiert mit 1997) -letzte Einsicht Juni 2006. Dieser Text 
wurde zum ersten Mal in der Theaterzeitschrift Theater Heute im Jahre 1983 veröffentlicht. 
 
149JELINEK, Elfriede: „Sinn egal. Körper zwecklos“ in: Stecken, Stab und Stangl, Reinbek bei Hamburg: 
Rowohlt Taschenbuch Verlag, 3. Auflage, 2004. Dieser Text ist auf Jelineks Homepage mit der Angabe 1997 
datiert.  
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das Eigentliche. Und das Eigentliche wird, Platz! Zurück!, zur Zierde, zum Effekt. Ohne sich um die 

Wirklichkeit zu kümmern, wird der Effekt zur Realität. Die Schauspieler bedeuten sich selbst und 

werden durch sich definiert. Und ich sage: Weg mit ihnen!“ 

 

In Sinn egal. Körper zwecklos erklärt sie dann näher, was sie vom Theater erwartet: 
 

„Die Herausforderung besteht vielmehr darin, dass sie [die Schauspieler], wie fleischfarbene 

Schinken, die nicht nur nach Fleisch aussehen, sondern Fleisch auch sind, aufgehängt in der 

Räucherkammer, im Schacht einer anderen Dimension, die nicht Wirklichkeit, aber auch nicht Theater 

ist, uns etwas bestellen sollen, eine Nachricht die Anfänger, eine Botschaft die Fortgeschrittenen.“150 

 

Wichtig an dieser Aussage ist, dass Jelinek, die Schauspieler als „fleischfarbene Schinken“ in 

Verbindung mit einer moralischen Aufgabe des Dramatikers in Verbindung setzt: Er soll den 

Zuschauern eine „Nachricht“, bzw. eine „Botschaft“ mitteilen. Da in Babel kaum eine Instanz 

in der Lage ist, eine solche Nachricht zu vermitteln, da keine Figur ihre Rede genügend 

beherrscht und auch die Autorin sich von keiner Figur vertreten lässt, ist es wohl schwer, von 

einer Botschaft des Textes zu sprechen. Es liegt also an dem Inszenierten und der 

beschriebenen Körperlichkeit, den Zuschauer zu belehren. Anders als im klassischen Theater, 

geht die „Erziehung“ des Zuschauers nicht über das rationale Verstehen und das 

Nachvollziehen einer Argumentation, sondern über empfundene Affekte. Da sie sich bewusst 

ist, dass die Aussagekraft der Bilder weit bedeutsamer als die der Sprache ist, setzt sie auf die 

visuelle Dimension des Textes, um die Aufmerksamkeit des Zuschauers und seine 

Denkfähigkeit anzuregen. Wie auch ihre Kritik an der Sprache, die sich keines anderen 

Mittels als der Sprache selbst bedient, greift Jelinek auf die Fotografien und Szenen zurück, 

die sie denunzieren möchte, um sie für eigene Zwecke zu benutzen. Die Wirkung der Bilder 

auf die Affekte der Zuschauer soll einen Niederschlag auf rationaler Ebene finden. Die 

traditionelle Katharsis bzw. „Reinigung“ der eigenen Affekte durch das Empfinden von 

Mitleid und Furcht wird hingegen im Text immer wieder ironisiert: 

 

Zitat 1: 

„Ich fühle direkt, ich fühle alle Arten von Grausamkeit direkt am eigenen Leib, ohne sie je spüren zu 

müssen. Es ist grauenhaft, sich das Grauen vorstellen zu müssen. Ja, es geht wirklich bis ins 

Körperliche hinein, echt, aber zum Glück doch nicht echt.“ (S. 142) 

                                                 

 
150 Ibid. S. 9 
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Zitat 2: 

„Die Grenzen hätten mich nicht gebraucht, die hätten sich schon von ganz allein nach auβen bewegt, 

damit innerlich bewegte Menschen unsere Fotos beaugäpfeln können, bis ihre Sehstraße vor lauter 

Abfällen zu stinken anfängt, ja.“ (S. 161) 

 

Zitat 3: 

„Das hätte Mitleid und Furcht und Entsetzen erzeugt, damit wir von diesen Regungen befreit werden 

und niemals mehr andre mit Mitleid, Furcht und Entsetzen verwöhnen können. Es freut mich 

einigermaßen, dass wir zufriedengestellt sind.“ (S. 193)  

 

Im ersten Zitat wird das eigentümliche Lustgefühl beschrieben, das der Zuschauer einer 

Tragödie nach der aristotelischen Definition der Katharsis empfindet. Die Betrachtung einer 

grausamen Szene löst zugleich Furchtgefühle und Erleichterung aus, da der Zuschauer die 

Szene zwar wie am eigenen Leib miterlebt, aber doch immer weiß, dass er nicht wirklich 

betroffen ist. Diese gegensätzlichen Gefühle lösen beim Zuschauer eine Affektabfuhr aus, 

eine Reinigung auf psychischer Ebene, die das Publikum von eigenen Trieben eine Zeit lang 

befreit. Das zweite Zitat kann in diese Richtung interpretiert werden, wobei die stinkenden 

„Abfälle“ dann ironisch auf diesen „Reinigungsprozess“ anspielen. Das letzte Zitat greift auf 

die zentralen Begriffe der aristotelischen Theorie, „Furcht“ und „Mitleid“, zurück, von denen 

Jelinek sich distanziert. Die Folterbilder von Abu Ghraib, die sie in ihren Text einbaut und die 

zuvor in der Presse und im Internet veröffentlicht worden sind, können und dürfen keine 

normale Katharsis auslösen. Wenn die Katharsis als Immunisierung gegen die dargestellten 

Affekte eingesetzt wird, so darf der Zuschauer sich von den Folterbildern aus dem Irak nicht 

immunisieren lassen, denn dadurch wird er selbst unempfindlich und die Barbarei ihm 

erträglich. Dieser Ansatz erklärt also auch die Metapher des Immunsystems, die den ganzen 

Text durchzieht. Anstatt einer Katharsis sollten diese Fotografien Jelineks Meinung nach den 

Kollaps verursachen. Anders als die metaphorische Enthauptung, die den modernen 

Menschen unfähig gemacht hat zu denken, darf die Bilderflut der Medien ihn nicht unfähig 

machen zu fühlen. 
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Wie Paul Zumthor zu bedenken gibt, ist die biblische Erzählung vom Turmbau zu Babel eine 

der seltenen Mythen, die sich nicht um einen individualisierten Helden drehen, sondern von 

einer Menschenmasse handeln.151 Diese Tatsache deutet Jelinek zu einem Symbol der 

modernen Gesellschaft um, in der das Individuum nur noch als Körper zur Geltung kommen 

kann. Der erste Text von Babel liest sich daher als der radikale Versuch, die Geschichte dieser 

Epoche niederzuschreiben, in der sich das Zusammenleben auf eine trübsinnige 

Laichwanderung reduziert. Auch die Bilder dieser modernen Geschichte sind Fotografien 

gedemütigter Körper, die sogar des eigenen Todes enteignet werden. Jelinek verweigert die 

Enteignung sowohl durch Abstraktion (siehe die triviale Darstellung der Heiligen) als auch 

durch Herabwürdigung (siehe Folterbilder) und versucht, durch unerträgliche Empfindungen 

zumindest dem Leser bzw. Zuschauer die selbstständige Wiederaneignung des Körpers zu 

ermöglichen. Ihre Vorgehensweise, die sich also zunächst an den Körper des Zuschauers 

wendet, lässt sich wohl auf folgende Beobachtung zurückführen, die am Anfang des 

Theaterstücks gemacht wird: 

 

„Es hat eine Zeit gegeben, da waren die Menschen durch Denken genießbar. Das ist aber lange 

vorbei. Jetzt werden sie durch Muskelstärke, Schönheit, Jugend und Körperfähigkeit genießbar. (…) 

Heute zählt nur noch der Körper, der Körper ist der Bahnbrecher, nicht das Denken.“ (S. 96-97) 

 

III-B. Apoll vs Petrus: Ein Kampf um Leben und Tod der Vernunft 

 

In seinem Artikel über die Wahlverwandtschaft zwischen Werner Schwab und Antonin 

Artaud152 erwähnt Jacques Lajarrige auch den berühmten Essay von Derrida „Le théâtre de la 

cruauté et la clôture de la représentation“. Lajarrige erinnert an die Parallele, die der 

Philosoph zwischen dem „Theater der Grausamkeit“ und der Bekämpfung des Apollinischen 

bei Nietzsche zieht: 

 

                                                 

 
151 ZUMTHOR, Paul: Babel ou l’inachèvement, collection „La couleur des Idées“, Paris: Le Seuil, 1997, S. 12 
„Contrairement aux mythes grecs dont nous sommes nourris, celui de Babel, ne comporte pas de héros […]. Le 
récit babélien ne connaît de personnage que collectif et sans nom“. 
 
152 LAJARRIGE, Jacques: « Antonin Artaud revisité par Werner Schwab. Un petit théâtre autrichien de la 
cruauté ». In: BENAY, Jeanne; PFABIGAN, Alfred (Hg.): Le théâtre autrichien des années 1990, Austriaca. 
Cahiers universitaires d’information sur l’Autriche, n°53, Université de Rouen, décembre 2001, S. 195-217 
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„Cette recherche d’une vitalité et d’une authenticité nouvelles est pour Derrida le signe d’une parenté 

nietzschéenne évidente, d’un rejet de l’élément apollinien au profit des forces sombres de l’élan 

dionysiaque.“153 

 

Die Kritik am Apollinischen ist durchaus auch in Babel nachzuweisen. Jelinek stellt nämlich 

nicht nur das Immunsystem, sondern auch die Vernunft des Lesers auf eine harte 

Bewährungsprobe, die damit anfängt, dass die Figur des Apoll als Allegorie des Rationalen 

scharf kritisiert wird. Der Gott der Künste wird meistens in Zusammenhang mit Marsyas und 

dem Musikwettbewerb heraufbeschworen, wobei Jelinek den Akzent immer auf die 

Grausamkeit und Machtgier von Apoll legt. Er will nicht nur über den wagemutigen Satyr 

siegen, sondern ihn demütigen und vernichten. So gewinnt er zwar das Wettspiel, lässt seinen 

Gegner aber trotzdem häuten und verpasst dem Richter, König Midas, der Marsyas unterstützt 

hatte, Eselsohren. Im Detail wendet sich die Kritik auch gegen Apolls äußerliche 

Erscheinung, da Jelinek auch diese Figur keineswegs körperlos darstellt. Wie bereits in 

Absatz II-B erwähnt worden ist, nennt Jelinek ihn einen „Neoblonden“ (S. 186) oder „dämlich 

blondierten Apoll“ (S. 185) bzw. einen „hell Getünchten“ (S. 189). Die Haarfarbe wird aber 

weniger deshalb angeprangert, weil sie unpassend oder unschön wäre, sondern weil sie unecht 

und bloß eine Färbung ist. Diese Tatsache wird auf eine moralisch-ethische Ebene übertragen 

und Apoll als „Trickser“ und „Täuscher“ (S. 189) denunziert. Jelinek geht in anderen 

Textstellen auch soweit, ihn als „Besserwisser des Westens“ (S. 186) und „Dümmsten der 

westlichen Hemisphäre“ (S. 187) darzustellen, womit sie nicht nur einen Schritt weiter in 

Richtung Dummheit geht, sondern Apoll und seine angeberische Einfalt auf seine 

Zugehörigkeit zur westlichen Tradition zurückführt. Symbolisch wird also nicht einfach die 

Vernunft, sondern die westliche Vernunft angegriffen. Als typisch für sie könnte 

beispielsweise die schwerfällige Rhetorik der Argumentation genommen werden, Floskeln 

wie „erstens, zweitens“ (S. 203), die schon in Absatz II-A kommentiert worden sind, und die 

im Fazit des Stücks systematisch ironisiert werden. Ferner sind im Gesamttext auch andere 

manchmal sehr kurz gegriffene Bemerkungen über Grundprinzipien der „westlichen Vernunft“ 

enthalten: 

 

 

                                                 

 
153 Ibid. S. 199 
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Zitat 1: 

„Meinem Kausalbedürfnis, das gebieterisch von mir verlangt, dass ich einen Grund habe, warum ich 

mich ausgerechnet von Ihnen ficken lassen möchte, genügt eine nachweisbare Ursache, eine einzige, 

ich bin ja bescheiden, ich kann ja nicht viel verlangen, ich habe ja auch nicht viel zu bieten, nicht wahr, 

mein reiferes Alter zählt gar nichts, aber in Wirklichkeit ist es nicht so, dass es so viele Ereignisse gibt, 

dass man sie nicht mehr überschauen kann, sondern es ist viel mehr so, dass jedes Ereignis 

überdeterminiert ist und so viele Ursachen hat, dass wir sie gar nicht fassen können“ („Irm sagt“ S. 

95) 

 

Zitat 2: 

„[…] ich nehme die Kettensäge, mit denen (sic!) ich das Netzwerk der Verursachungen verursacht 

beziehungsweise zerschnitten habe […]“ („Irm sagt“ S. 96) 

 

Zitat 3: 

„Lego ich meine logo.“ (S. 220) 

 

In diesen drei Zitaten geht es um das so genannte „Kausalbedürfnis“ der „westlichen Vernunft“, 

die ständig auf der Suche nach Gründen und Ursachen ist. Was Jelinek daran kritisiert, ist 

vermutlich die Tatsache, dass die „Kausalsucht“ der Vernunft so weit geht, dass sie sich mit 

irgendwelchen Gründen zufrieden gibt, solange es welche gibt, und die reine Logik dem „bon 

sens“ gewichen ist. Anknüpfend an das erste Zitat bettet Jelinek ihre Kritik nämlich wieder in 

den Kontext des Irakkrieges („Warum bitte ist dieser Krieg ausgebrochen?“) ein, um darauf 

hinzuweisen, dass die öffentliche Meinung sich mit einer Rechtfertigung des Konflikts 

begnügt hat (der Besitz von Massenvernichtungswaffen), die zwar nicht wahr, aber logisch 

schien. Als Heilmittel gegen diese schlechte Eigenschaft der Vernunft setzt Jelinek ihre 

„Kettensäge der Verursachungen“ (Zitat 2) ein, um diesen Teufelskreis zu brechen. Das dritte 

Zitat beruht auf einem klanglichen Wortspiel mit „lego“ und „logo“. Das „logo“ steht für die 

westliche Vernunft und ihr logisches Denken, dessen Bausteine oder „Legos“ aber keine 

Argumente mehr, sondern menschliche Körper sind. Im folgenden Satz ist nämlich wieder die 

Rede von der „Pyramide“ von Häftlingen, die in Abu Ghraib fotografiert wurde. 

 

Diesem verrissenen Porträt Apolls steht eine andere, schillernde Figur gegenüber, die schon 

eher Jelineks Sympathie genießen kann. Der Name des dritten Hauptredners „Peter“ erinnert 

nämlich an die Urform „Petrus“ und dadurch auch an die Figur des Heiligen Petrus, Apostel 
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Christi. Auch er starb den Märtyrertod in Rom, und sein erster Brief ist bekannt als der „Gruß 

aus Babylon“. Nach den Evangelien gehört Petrus zu den ersten Jüngern, denen Jesus 

begegnete und die ihm Zeit seines Lebens folgten. Doch Petrus ist sowohl erster Bekenner als 

auch Verleugner Christi. Er war derjenige, der versuchte, Jesus von seinem Leidensweg 

abzubringen und der deshalb ein „Satan“ genannt wurde (Gegner, Widersacher). Ferner war 

auch er es, der Jesus nach dem letzten Abendmahl dreimal verleugnete. Petrus steht im neuen 

Testament also für das nahe Beieinander von Glaube und Unglaube. In Babel könnte es sich 

um eine Allegorie der Vereinigung von Widersprüchen handeln. Damit würde auch das 

höchste Gebot der westlichen Vernunft eine schwere Niederlage verbuchen, da Jelinek sogar 

das Prinzip des ausgeschlossenen Widerspruchs ungültig macht. 

 

Wegen der Aufhebung der „westlichen Grundsätze der Vernunft“ und Jelineks Weigerung, 

sich innerhalb eines Satzes für die eine oder andere Alternative zu entscheiden, könnte man 

sich also zu Recht fragen, inwiefern ein solches Theaterstück Chancen hat, seinem Publikum 

eine Botschaft zu vermitteln und allgemein als engagierte Literatur eingestuft zu werden. Erst 

einmal abgesehen von ihrer Antwort, liegt diese Fragestellung Babel zu Grunde und wird 

auch offen thematisiert: 

 

„Ich bin ein bewehrter Andersdenker. Ja, genau, so ein lieber, aber zum Glück noch unbeliebter 

Andersdenker bin ich. Morgen schon werden sie mich vielleicht lieb haben, wer weiß. Es ist wie ein 

Schock, denn mir scheint, die anderen denken jetzt auch alle plötzlich anders. Sie haben mich davon 

nicht in Kenntnis gesetzt. Dass auch sie anders denken, ist jetzt aber unangenehm für mich und mein 

Kunstwerk. Aber ich lasse nicht davon ab, schon wieder ganz anders zu denken als sie. Ich denke 

jetzt sogar vollkommen umgekehrt. Es macht ohnehin keinen Unterschied zu vorhin.“ (S. 140) 

 

Interessant ist an dieser Aussage, dass Jelinek genau die Schwierigkeit anspricht, gegen die 

„pensée unique“ standzuhalten, da jeder „Andersdenker“ entweder marginal und unbeachtet 

oder anerkannt und wegweisend ist. Um eine Ideologie zu bekämpfen, wäre es in Jelineks 

Augen kontraproduktiv, sie bloß durch eine andere, wenn auch entgegengesetzte, zu ersetzen, 

weil damit nichts für das selbstständige Denken getan wäre. Sie möchte also keine 

vorgefertigte Meinung von sich geben und sie dem Publikum durch die Inszenierung ihrer 

Texte einflößen, sondern nur die existierenden Gewissheiten ins Wanken bringen, den 

einheitlichen Turm von Babel sprengen, um anderen Meinungen Gehör zu verschaffen, auch 

wenn sie untereinander kontradiktorisch sind. Allein die Tatsache, dass nicht alle 
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Standpunkte, die in Babel vertreten sind, mit einander vereinbar sind, kann den Leser dazu 

zwingen, sich für den einen oder anderen zu entscheiden, in der Hoffnung, dass diese Wahl 

nicht willkürlich getroffen wird.  

 

Exkurs: Zwei unterschiedliche Arten der Opposition, Harold Pinter und Elfriede 

Jelinek 

 

Obwohl die Themen ähnlich und die Einstellung der Autoren vermutlich vergleichbar 

sind, sind Harold Pinters Rede zum Nobelpreis und Jelineks Theaterstück Babel in ihrer Form 

und in ihrer Absicht radikal unterschiedlich. Doch beginnen wir mit den Ähnlichkeiten, die 

eine Gegenüberstellung der Texte überhaupt erst erlauben. Pinters Rede (Ende 2005) und 

Babel (2004) gehören zu der Generation von Texten, die die Attentate vom September 2001 

und den Irakkrieg als deutlichen Einschnitt in der Berichterstattung und der Meinungsbildung 

erlebt haben. Zunächst gingen die Fotografien und Videos der Attentate auf das World Trade 

Center um die Welt und galten bald nicht nur als Beweis einer Bedrohung, sondern auch als 

Argument für einen Gegenschlag. Die wachsende Bedeutung der Bilder erreichte danach mit 

dem Irakkrieg einen weiteren Höhepunkt, da sie der einzige Zeuge eines nicht direkt erlebten 

Konflikts waren und beidseitig als Druckmittel auf den Gegner, durch Vereinnahmung der 

öffentlichen Meinung, eingesetzt wurden. Die Bilder traten also immer stärker an die Stelle 

der Wirklichkeit, so dass die Grenzen zwischen der Realität und dem Virtuellem verschoben 

wurden. Ausschlaggebend war aber auch die Rechtfertigung der Kriegserklärung, die von der 

Mehrheit als Lüge erkannt und denunziert, aber dennoch als gültig aufgenommen wurde. Zum 

ersten Mal siegte so deutlich und schamlos das Falsche über die Wahrheit, womit eine weitere 

grundlegende Grenze aufgehoben wurde: Die Grenze zwischen Wahrheit und Lüge. Diese 

neue Sachlage sollte notwendiger Weise auch eine Herausforderung für die Literatur sein, die 

damit von der „Wirklichkeit“ auf dem eigenen Gebiet überholt wurde. Welchen Stellenwert 

soll sie einnehmen, wenn plötzlich die Welt selbst zur Fiktion und Lüge wird?  

Harold Pinter und Elfriede Jelinek nehmen beide diese Fragestellung in ihren Texten auf. So 

sagt Harold Pinter gleich zu Beginn seiner Rede, die er wie Jelinek am Tag der Verleihung 

des Nobelpreises auf einer Leinwand abspielen ließ und nicht selbst nach Stockholm reiste: 

 

„1958 schrieb ich folgendes: 
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‚Es gibt keine klaren Unterschiede zwischen dem, was wirklich und dem was unwirklich ist, genauso 

wenig wie zwischen dem, was wahr und dem was unwahr ist. Etwas ist nicht unbedingt entweder wahr 

oder unwahr; es kann beides sein, wahr und unwahr.’ 

Ich halte diese Behauptungen immer noch für plausibel und weiterhin gültig für die Erforschung der 

Wirklichkeit durch die Kunst. Als Autor halte ich mich daran, aber als Bürger kann ich das nicht. Als 

Bürger muss ich fragen: Was ist wahr? Was ist unwahr?“154 

 

Hiermit bringt Pinter noch einmal die traditionelle Gegenüberstellung zwischen Literatur und 

„Wirklichkeit“ zum Ausdruck: Als parallele Welt, die nicht auf Handlung abzielt und sich an 

eigenen Regeln orientiert, besaß die Literatur bislang das Privileg, sich zwischen wahr und 

unwahr nicht entscheiden zu müssen, da diese Kriterien für sie unerheblich waren. Anders der 

„Bürger“, der als pflichtbewusstes Mitglied einer Gesellschaft für ihre Entscheidungen bürgen 

muss und sich also im Klaren darüber sein sollte, was stimmt und was nicht.  

Bei Jelinek äußert sich die Feststellung dieser Umkrempelung zwischen Realität und Kunst 

so: 

 

„Die stellen das so dar, dass der rechtsfeindliche Raum, in dem ich hänge, Natur wäre, da es ja kein 

Recht gibt, das ihnen das erlauben würde. Aber der Raum ist nichts, und ich bin auch nichts mehr. 

Also was Sie über mich hören, das ist alles Lüge. Es ist nichts über mich zu vermelden. Und wenn Sie 

die Scheiben einschlagen. Tausend Dollar am Tag. Mehr müssen Sie nicht wissen. Da wissen Sie 

dann schon, dass Sie es für dieses Geld auch gemacht hätten. Es ist alles andre genauso Lüge wie 

diese Fotos. Nur das Geld ist echt, das ist immer echt. Außer es ist falsch. Aber sonst ist es immer 

echt.“ („Peter sagt“ S. 206-207)  

 

In diesem Zitat bringt Jelinek, anders als Pinter, das ganz neue Verhältnis zwischen Literatur 

und Realität zum Ausdruck. Eigentlich benötigt die Wirklichkeit die Literatur als fiktives 

Pendant gar nicht mehr, weil sie sich nun selbst in Sphären einteilt, in denen ihre Grundregeln 

(wie Wahrheit, wie Recht) aufgehoben sind: Die Unterscheidung zwischen Rechtsraum und 

Natur deutet eben auf diese neue Einteilung der Welt hin, die plötzlich auch parallele Systeme 

erlaubt, in denen ihre Grundregeln keine Gültigkeit mehr hat. Hingegen gibt es hinter dem 

Spiegel bzw. dem Bildschirm („wenn Sie die Scheibe einschlagen“) keine andere Welt mehr. 

                                                 

 
154 PINTER, Harold: „Kunst, Wahrheit und Politik“ (Rede zur Nobelpreisverleihung) in: 
http://nobelprize.org/literature/laureates/2005/pinter-lecture-g.html -letzte Einsicht Juni 2006 
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Die Wirklichkeit ist eindimensional geworden, weil sie die rechtsfreien Räume in sich 

aufgenommen hat. Interessant ist natürlich, dass „rechtsfrei“ metaphorisch für die Literatur 

gelten kann, in der alles möglich ist und weder durch moralische noch gesetzliche Regeln 

sanktioniert wird, hier aber politisch gemeint ist als Aufhebung der Grundfreiheiten, nach 

dem Willen des Machtinhabers. Zynisch ist wiederum die Bemerkung über das Geld, das -wie 

früher die Wahrheit- zum Maßstab geworden ist. Auch die Bedeutung von echt und falsch 

wird auf rein materielle und wirtschaftliche Kriterien herabgesetzt. Anders als die Wahrheit, 

die eben nur echt sein kann, und daher sich eindeutig vom Falschen unterscheiden lässt, kann 

das Geld sowohl echt als falsch (bzw. gefälscht) sein und damit wiederum die Grenzen 

zwischen echt und falsch verwischt. 

 

Ferner deuten Pinter und Jelinek darauf hin, dass sich die Wirklichkeit bzw. in diesem Fall die 

Politik eines weiteren Privilegs der Literatur bemächtigt hat, nämlich dem Spiel mit Worten.  

 

Harold Pinter: 

 

„Vorwiegend haben sie [die Amerikaner] den von ihnen sogenannten „Low Intensity Conflict“ 

favorisiert. „Low Intensity Conflict“ bedeutet, dass tausende von Menschen sterben aber langsamer 

als würde man sie auf einen Schlag mit einer Bombe auslöschen. Es bedeutet, dass man das Herz 

des Landes infiziert, dass man eine bösartige Wucherung in Gang setzt und zuschaut wie der 

Faulbrand erblüht.“ 

 

Elfriede Jelinek: 

 

„Ich wollte nur, ich sähe besser aus. Ich schau ja aus wie ein Neger, ich meine ein Afroamerikaner, wir 

befinden uns schließlich in einem Moralkunstwerk.“ („Peter sagt“, S. 207) 

 

Beide zeigen in einem anderen Kontext, wie in der Politik aus der „political correctness“ eine 

wichtige Waffe gemacht wurde. Diese „political correctness“, die ja nichts anderes als ein 

Spiel mit Worten ist, ist ein weiteres Mittel der Verwirrung zwischen Realität und Fiktion, 

Wahrheit und Lüge. Es ändert sich an der Sachlage nichts, aber die Art und Weise sie zu 

benennen und zu umschreiben, beeinflusst doch sehr unsere Auffassung. Pinter zeigt in 

seinem Text, was sich eigentlich hinter dem Euphemismus „low intensity conflict“ verbirgt und 

versucht, durch eine entgegengesetzte Wortwahl beim Leser eine Reaktion hervorzurufen, die 
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durch „low intensity conflict“ beinahe eingeschläfert wird. Jelinek bringt ihre Beispiele in 

umgekehrter Reihenfolge an (erst die verwerfliche Wahrheit dann das verschönernde Wort), 

denunziert aber die gleiche Heuchelei. Der Wunsch des „Ichs“ nach einem besseren 

Aussehen, da es sich durch den verbrannten Körper wie „ein Neger“ fühlt, wird durch eine 

bloße Namensänderung erfüllt, die aber längst nichts an seiner Situation ändert.  

 

Nun zu den Unterschieden zwischen der Rede von Harold Pinter, „Kunst, Wahrheit 

und Politik“, und Babel. Beide wollen die Literatur davor bewahren, „eine Moralpredigt“ 

(Pinter) bzw. „ein Moralkunstwerk“ (Jelinek) zu werden, weil sie damit ihr subversives 

Potenzial einbüssen müsste, obwohl sie der Wahrheit an die Öffentlichkeit verhelfen möchte. 

Pinter entscheidet sich für eine dezidiert anti-amerikanische Rede, in der die Außenpolitik der 

USA (und Großbritanniens) durch eine historisch-orientierte Anklagerede denunziert und ihre 

„Verbrechen“ durch Zahlen und Zitate belegt werden. Er spricht zwar zu Beginn von seiner 

Vorgehensweise auf literarischer Ebene (z. B. von der Erfindung von Figuren), löst sich aber 

rasch von der Autorenrolle, um als Bürger zu sprechen, der sich verpflichtet sieht, Klartext zu 

reden und sich nicht länger hinter der Mehrdeutigkeit der Literatur zu verbergen.  

 

Jelinek hält es hingegen weiterhin mit der Literatur und versucht, viel eher die Ambivalenz als 

Immunserum einzusetzen. Die Verwirrung zwischen echt und unecht, real und virtuell, die in 

den Medien durch Bilder, in der Politik durch „political correctness“ bzw. Lüge betrieben 

wird, treibt Jelinek in Babel auf die Spitze. Wie bereits am Anfang dieses Absatzes III-B 

gezeigt worden ist, wird zwischen ja und nein, als einfachste Form einer dualen Opposition, 

nie entschieden. Jelinek möchte nicht unmittelbar für die einen oder anderen Stellung 

beziehen, und ihren Text damit auch von niemandem so einfach vereinnahmen lassen, 

sondern versucht, die Vernunft von der lähmenden Binarität zu befreien.155  

 

Wie dieser Kampf gegen Lüge und abgehobene Vernunft im Text umgesetzt wird, 

lässt sich am besten anhand von „Irm sagt“ zeigen, in dem am ehesten versucht wird, auf die 

strukturierende und meinungsorientierende Präsenz eines Redners zu verzichten. Damit ist die 

erste Rede zwar die kürzeste, aber doch auch die größte Herausforderung. Der Text erweist 

sich als eine Art „tabula rasa“ der Lesehilfen und Orientierungspunkte. Es beginnt damit, dass 

                                                 

 
155 Ende des Exkurses über Harold Pinter und Elfriede Jelinek. 
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der Leser sich auf kein festes und einheitliches Personalpronomen verlassen kann, sondern 

zwischen „Ich“, „wir“, „sie“ oder „Sie“ hin und her geworfen wird. Allein auf der ersten Seite 

ist die erste Person Singular bzw. Plural immer nur inmitten einer Aussage vertreten, während 

Substantive wie „tausende Menschen“, „ihre Geschlechtsteile“, „diese Fut“, „ein Anflug von 

Verächtlichkeit“ oder „die Schwänze“ den ersten Platz im Satz einnehmen. Schrittweise weichen 

„die Menschen“ ihren „Körpern“, die ihrerseits auf „Geschlechtsteile“ reduziert sind, welche 

wiederum maximiert und immer stärker personifiziert werden. Dieser Fokus auf die Sexualität 

wirkt wiederum als Provokation, weil sie als ein trübsinniges Gegenüber von monströsen 

Organen dargestellt wird: 

 

„wenn sie das aufrichtige Objekt sehen, dem was an ihnen liegen, das da vor ihnen liegt.“ (S. 87) 

 

„Diese Fut enthält mindestens vier Seiten, dazu gleichviele Rückseiten, wieviel macht das jetzt“ (S. 

87) 

 

Die Darstellung der Geschlechtsteile innerhalb dieser Typologie wirkt insofern monströs, als 

sie für die Vernunft, wenn sie sich an ihre üblichen Grundsätze hält, kaum nachvollziehbar ist. 

Beide Sätze beruhen nämlich auf der systematischen Dekonstruktion jeder Behauptung, 

sobald sie ausgesprochen wurde. Da sie an eine Logik gewöhnt ist, die von jeglichen 

Widersprüchen gereinigt ist, fühlt sich die Vernunft durch dieses Verfahren angegriffen. 

Gleich auf der ersten Seite soll sie sich ein „aufrichtiges-liegendes“ Objekt vorstellen und ein 

anderes mit gleich vielen Vor- und Rückseiten. Von Anfang an hebt Jelinek die traditionelle 

Regel auf, nach der alles nur „entweder so oder so“ sein kann und gibt damit zu verstehen, 

dass diese Art von Vereinfachungen in ihrem Text nicht vorzufinden ist. Im ersten Zitat lässt 

sich der Widerspruch noch mit der beruhigenden Erklärung beseitigen, es handle sich um ein 

Wortspiel. Das „aufrichtige“, weil sexuell erregte Objekt, „liegt an“, weil es nunmal Teil des 

eigenen Körpers ist, womit also nicht seine Stellung im Raum gemeint ist. Doch im nächsten 

Nebensatz heißt es, das Objekt „liegt vor ihnen“, womit zugleich dem „an-liegen“ als auch dem 

„aufrichtig sein“ widersprochen wird.  

Bezüglich der „Fut“ verhält sich die Beschreibung ähnlich. Jelinek schreibt zwar eine 

Sexualgeschichte der Menschheit, möchte aber nicht der Pornographie verfallen und 

beschränkt sich also auf wissenschaftlich klingende Details der Geschlechtsorgane. Sie spielt 

auch mit den Vorurteilen gegenüber dem weiblichen Geschlechtsorgan, das stets im 

Gegensatz zum männlichen als passiv und doch hinterlistig oder gar grausam dargestellt wird, 
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wie Simone de Beauvoir am Anfang von Le deuxième sexe156 bemerkt. Auch hier wird die 

„Fut“ als ein zu eroberndes Gebäude beschrieben, während der „Schwanz“ wie ein Lachs die 

Flüsse heraufspringt. Das Monströse an ihr wird durch den paradoxen Hinweis auf vier „Vor- 

und Rückseiten“ nahegelegt, was völlig unlogisch wirkt. Die voraussichtliche Verwirrung des 

Lesers wird im Text ironisch zum Ausdruck gebracht: „wie viel macht das jetzt“. Auch in der 

Folge wird jede affirmative Aussage systematisch im nächsten Satzteil in ihr Gegenteil 

umgekehrt und negiert. Die Progression des Textes beruht eigentlich auf einem 

selbstzerstörerischen Prinzip, da sie auf Behauptungen beruht, die sich gegenseitig 

neutralisieren. So heißt es in einem Satz: 

 

„Ein Anflug von Verächtlichkeit fliegt über mein Genital leise dahin, es runzelt die Stirn, es weiß, was 

es leisten kann, aber es leistet nichts, muss angetrieben werden, und da gibt es viele Antriebe, die wir 

als Menschen alle immer ausprobieren müssen.“ (S. 87) 

 

Auch hier steht in der Mitte des Zitats ein Gegensatz zwischen „weiß, was es leisten kann“ und 

„leistet nichts“. Der sexuelle Trieb und die biologischen Möglichkeiten werden zwar 

wahrgenommen, dennoch fehlt die Lust, sie auszuleben. Dadurch entsteht für den Leser 

wieder eine dieser dekonstruierten Aussagen, die eine Affirmativform sofort in eine 

Negativform umkehren, so dass der Text nie Stellung nimmt und alle Alternativen offen hält.  

 

Was auf kleinster Ebene anhand des Anfangs von „Irm sagt“ gezeigt worden ist, 

stimmt auch für den übrigen Text, in dem nur selten Klartext geredet wird. In einem Essay 

über die langjährige Zusammenarbeit zwischen Elfriede Jelinek und der jungen Komponistin 

Olga Neuwirth bringt Alexandra Grimmer Jelineks Schreibweise etwa so auf den Punkt: 

„Dans ses écrits Elfriede Jelinek bâtit de semblables dispositifs en recommençant toujours au début. 

Chez elle tout comme dans la musique de Neuwirth, il y a des interruptions et des coupures qui sont 

en même temps des déclencheurs de nouveaux mouvements. Elle tourne ainsi autour de son sujet, 

adoptant plusieurs angles de vue, mais s’interrompt sans cesse avant d’arriver à une conclusion 

                                                 

 
156 BEAUVOIR, Simone de: Le deuxième sexe, Folio essais, La Flèche: Gallimard, 2004, Tome 1 „Les faits et 
les mythes“ S. 37 „Le mot femelle fait lever chez lui une sarabande d’images: un énorme ovule rond happe et 
châtre le spermatozoïde agile.“ 
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définitive. Ce qui reste, ce sont d’innombrables bribes et rapprochements qui éclairent de ce fait le 

sujet sous tous ses aspects imaginables et non imaginables.“157 

Gemäß dem Kontradiktionsprinzip, dem die westliche Vernunft folgt, kann es Jelinek nur 

gelingen, ihre Leser „auszutricksen“ und für den einen oder anderen erwähnten Standpunkt zu 

gewinnen und also ein aktives Lesen und Mitdenken in Gang zu setzen. In diesem Kampf um 

Leben und Tod der „westlichen Vernunft“ besteht die einzige Überlebenschance darin, sich 

bei jedem Satz für die eine oder andere Alternative, die Affirmativ- oder Negativform zu 

entscheiden und auf diese Weise einigermaßen durch den Text zu kommen. Wer das nicht tut, 

läuft Gefahr in der „Bilderflut“ zu ertrinken, in der „Sprachwüste“ zu verdursten.  

 

III-C. Intertextualität in der Postmoderne 

 

„Aber das Unzureichende, das in ihr Blickfeld gerät, reicht den Dichtern trotzdem immer noch für 

etwas, das sie aber auch lassen könnten. Sie könnten es sein lassen, und sie lassen es auch sein. 

Sie bringen es nicht um. Sie schauen es nur an mit ihren unklaren Augen, aber es wird durch diesen 

unklaren Blick nicht beliebig. Der Blick trifft genau. Das von diesem Blick Getroffene sagt noch im 

Hinsinken, obwohl es ja kaum angeschaut wurde, obwohl es noch nicht einmal dem scharfen Blick der 

Öffentlichkeit ausgesetzt worden ist, das Getroffene sagt niemals, dass es auch etwas andres hätte 

sein können, bevor es dieser einen Beschreibung zum Opfer gefallen ist. Es besagt genau das, was 

besser ungesagt geblieben wäre (weil man es hätte besser sagen können?), was immer unklar 

bleiben musste und grundlos. Zuviele sind schon bis zum Bauch darin eingesunken. Es ist Treibsand, 

aber er treibt nichts an. Es ist grundlos, aber nicht ohne Grund. Es ist beliebig, aber es wird nicht 

geliebt.“158 

 

„Le mien [mon lieu naturel] c’est un sixième étage parisien avec vue sur les toits. Longtemps j’étouffai 

dans les vallées, les plaines m’accablèrent: je me traînais sur la planète Mars, la pesanteur 

m’écrasait ; il me suffisait de gravir une taupinière pour retrouver la joie: je regagnais mon sixième 

symbolique, j’y respirais de nouveau l’air raréfié des Belles-Lettres, l’Univers s’étageait à mes pieds et 

                                                 

 
157 GRIMMER, Alexandra: « Une parenté intellectuelle du premier degré. La collaboration d’Olga Neuwirth et 
d’Elfriede Jelinek, vue au travers des commentaires des deux artistes », in: LAJARRIGE, Jacques (Hg.): Elfriede 
Jelinek, Austriaca. Cahiers universitaires d’information sur l’Autriche, n°59, Université de Rouen, décembre 
2005, S. 171-188 
 
158 JELINEK, Elfriede: „Im Abseits“ (Rede zur Nobelpreisverleihung) in:  
http://www.a-e-m-gmbh.com/wessely/fnobel.htm (datiert mit 2004) -letzte Einsicht Juni 2006 
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toute chose humblement sollicitait un nom, le lui donner c’était à la fois la créer et la prendre. Sans 

cette illusion capitale, je n’eusse jamais écrit.“159 

 

Die Gegenüberstellung dieser zwei Zitate soll zwei unterschiedliche Auffassungen der Macht 

der Sprache und ihres Verhältnisses zu den Dingen widerspiegeln. Es handelt sich um einen 

Ausschnitt aus Elfriede Jelineks Rede zum Nobelpreis „Im Abseits“ und einen Passus aus Les 

mots von Jean-Paul Sartre. In den zwei Textstellen wird die Situation des Schriftstellers als 

ein Gegenüber mit der Welt beschrieben. Interessant ist, dass alle beide das Bedürfnis 

empfinden, ihre Tätigkeit durch eine räumliche Metapher wiederzugeben. Das von Jelinek 

erwähnte Abseitssein wird bei Sartre ein Überlegensein, das zunächst durch die faktische 

Höhe („le sixième étage“) und dann auch durch eine moralische Überlegenheit („l’univers à mes 

pieds“) gerechtfertigt wird. Doch in beiden Fällen ist der Schriftsteller weniger „in der Welt“ 

als ihr gegenüber. Der Kontakt zu dieser noch namenlosen Umwelt wird durch die Sprache 

bzw. den Blick hergestellt.  

Bei Sartre, der in diesem Passus am Anfang seines autobiographischen Werks von seiner 

erstaunten Entdeckung des Lesens und der Bücher erzählt, ist das Machtverhältnis zwischen 

Sprache (bzw. Autor) und Umwelt eindeutig: Der Autor übernimmt eine schöpferische Rolle, 

da allein die Benennung der Dinge sie ins Leben ruft und aus dem Nichts herauslöst. Durch 

die Benennung und also Schöpfung der Dinge trifft der Autor eine Wahl und übt damit seine 

Freiheit aus. Diese quasi göttliche Tätigkeit ist weder eine willkürliche noch eine harmlose. 

Der Schriftsteller übernimmt dadurch auch eine gewisse Verantwortung, da er über Leben und 

Tod der Dinge entscheiden kann und allein durch seine Sprache im Stande ist, die Dinge zu 

verändern.  

Jelinek schreibt nicht nur in einem anderen historischen Kontext, sondern im Hinblick auf die 

eigene Karriere auch in einer rückblickenden Perspektive. Auch wenn Sartre sich durch seine 

letzte Bemerkung („sans cette illusion, je n’eusse jamais écrit“) seinerseits rückblickend äußert, 

versucht er sich doch größten Teils, in die Zeit der Kindheit zu versetzen und die frühen 

Erfahrungen mit naiven Augen zu beschreiben. Bei Jelinek ist die Illusion einer göttlichen 

Hellsicht auf die Dinge längst verflogen. Der Zugang des Dichters zur Wirklichkeit geht zwar 

weiterhin über den Blick, doch ist er „unklar“ geworden und was er sieht, nur noch 

„unzureichend“. Der Blick entscheidet weiterhin über Leben und Tod der Dinge, doch in 

                                                 

 
159 SARTRE, Jean-Paul: Les mots, Folio, Saint-Amand: Editions Gallimard, 1997, S. 52 
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umgekehrter Weise: In dem Augenblick, wo er sein Gegenüber trifft, lässt er es in einem ganz 

bestimmten Sinn erstarren und tötet seine grundlegende Ungewissheit und Vergänglichkeit. 

Wie bei Sartre ersetzt das Wort das eigentliche Objekt, das außer der Sprache keine Existenz 

haben kann. Jelinek sieht darin aber keine schöpferische, sondern eine quasi faschistische 

Macht, da eine parteiische Auffassung plötzlich Anspruch auf Wahrheit erhebt und 

entscheiden kann, was in die für uns zugängliche Wirklichkeit aufgenommen wird und was 

aus ihr ausgeschlossen bleibt. Das Ende des Zitats („Es ist Treibsand, aber er treibt nichts an. Es 

ist grundlos, aber nicht ohne Grund. Es ist beliebig, aber es wird nicht geliebt“) könnte ein Beispiel 

für das Wenige sein, was man guten Gewissens schreiben kann. Die drei ähnlichen 

Satzstrukturen, die auf dem Grundschema „es ist …, aber nicht …“ beruhen, nehmen nicht 

allein die Essenz der Dinge in sich auf, sondern auch, was sie nicht sind. Um dem 

eigentlichen Dasein der Dinge gerecht zu werden, sollte man also alles, was man sagt, auch 

sofort umkehren, um auch den anderen Teil der Wahrheit zu berücksichtigen. 

 

Die postmoderne Intertextualität bei Jelinek kann also auch als Versuch gedeutet werden, 

einerseits diese individuelle Macht und Subjektivität des Autors zu schwächen, andererseits 

die Mehrdeutigkeit eines Wortes soweit wie möglich zu bewahren. Zum Schluss soll anhand 

eines Beispiels aus „Irm sagt“ auch noch die Intertextualität als freie Assoziationsmöglichkeit 

des Lesers untersucht werden, da bei gewissen Worten die Anspielung nicht unbedingt 

eindeutig festzumachen ist. Bei einem solchen Fall der „maximalen Intertextualität“ steht der 

Leser wie an einer Wegkreuzung, die zugleich Symbol seiner Freiheit und seines Verderbens 

ist: Die Wahl der einen oder anderen Interpretation steht ihm offen, doch er muss sich auch 

bewusst sein, dass unter allen Möglichkeiten auch Holzwege und Sackgassen sind. 

 

Wie bereits in Absatz II-A festgestellt worden ist, ist im Text „Irm sagt“ dem „Ich“ 

eine mächtige und quasi göttliche Figur übergeordnet. So mächtig sie auch ist, sie bleibt stets 

nur schwer greifbar und verschwindet hinter allgemeinen Bezeichnungen wie „dieser Mensch“ 

(S. 89), „der große Mann, der Repräsentant, der Herrscher“ (S. 93) oder der „Jägersmann“ (S. 

89). Dieser letzte Name soll in Hinsicht auf intertextuelle Bezüge hinterfragt werden.  

Das Wort „Jäger“ erscheint in der ganzen Rede nur drei Mal, zwei Mal auf Seite 88: Im Plural 

„die treuen Jäger“, dann als „unser Jagdapparat“ und schließlich auf Seite 89 als „Jägersmann“. 

Diese drei Erscheinungen des Wortes weisen bereits darauf hin, dass kein einziges Mal 

derselbe Jäger gemeint ist. Das erste Mal handelt es sich um eine Gruppe „die treuen Jäger“, 

dann um eine metaphorische Bezeichnung des „Geschlechtsapparats“ (S. 88) und schließlich 
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um eine einzige, außerordentliche und mächtige Figur, die größten Einfluss auf das „Ich“ hat. 

Darüber hinaus ist auch jede einzelne dieser drei Bezeichnungen nur schwer definierbar, da 

Jelinek ihnen eine maximale inhaltliche Spannweite gibt. Wenn man sich allein auf die erste 

Erscheinung des Wortes konzentriert und versucht, es im Lichte des thematischen Absatzes, 

in den es eingebettet ist, zu interpretieren, kommt man allein schon auf mindestens vier 

plausible Deutungen: 

 

„Die treuen Jäger, die ihren Zielen verpflichtet sind. Ja, die auch. Ach, würde doch die Persönlichkeit 

allein wirken können! Nein, die Jäger: ihr Charakter hängt mit ihrem Schicksal zusammen und dem, 

das sie anderen bereiten. Das ist ihre Religion. Mit ihrer Religion erwerben sie die herzliche 

Abneigung der Völker. Die Jäger sind wie Götter, das heißt, sie haben eine besonders hohe Meinung 

von sich. Wollen in ihren Wollsocken nicht gedemütigt werden. Wollen keine nassen Füße kriegen, 

wenn sie schwangere Tiere töten. Sind sie nicht sicher, ob das Tier wirklich schwanger ist, verlangen 

sie einen Attest.“ („Irm sagt“ S. 88) 

 

Eine erste Interpretation des Ausdrucks „treue Jäger“ kann vom Kontext abgeleitet werden. 

Unmittelbar vor diesem Passus erwähnt Jelinek die Laichwanderung der Lachse, die in Absatz 

I-C der vorliegenden Arbeit ausführlicher untersucht worden ist. Diese Beschreibung endet 

mit der Beobachtung: 

 

„[sie] sterben auf ihren Laichwanderwegen, wo die Schilder stehen, an die sich keiner hält, und die 

Bären, die sich beim Angeln an den Schildern festhalten.“ (S. 88) 

 

Die thematische Überleitung von der Laichwanderung zu den „treuen Jägern“ folgt sozusagen 

der Nahrungskette: Es kommt nicht selten vor, dass die so genannten „Fischtreppen“ die 

Mortalität der Lachse steigern, da sie in den kleinen und untiefen Wasserbecken des 

Fischweges eine wehrlose Beute für die Bären (und Vögel) werden, die nur darauf warten 

müssen, sich den gewünschten Lachs herausfischen zu können. Die Bären fallen wiederum 

den Jägern zum Opfer. Jelinek fügt dem thematischen Zusammenhang aber noch eine 

ironische Ebene hinzu, indem sie auf die „Schilder“ hinweist, „an die sich keiner hält“. Gemeint 

sind höchst wahrscheinlich die Fischtreppensymbole, die die Fischwege am Rand der Flüsse 

kennzeichnen, die aber vor allem von den Fischen selbst nicht eingehalten werden, so dass die 

Fischtreppen oft noch nach Jahren von den Tieren kaum benutzt werden. Jelinek deutet 

ironisch darauf hin, dass es doch eine Ausnahme gibt, nämlich die Bären, die sich beim 

Angeln an die Schilder „halten“ bzw. festhalten.  
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Das Wort „treue Jäger“ am Anfang der neuen thematischen Einheit wäre also im eigentlichen 

Sinne des Wortes zu verstehen, als eine Gruppe, die auf Jagd nach Wild geht. Diese 

Hypothese wird auch von den folgenden Sätzen durch die Andeutung auf die Jagdausrüstung 

(„Wollsocken“), die eigentliche Tätigkeit („Tiere töten“) und das Jagdgesetz („Attest bei 

schwangeren Tieren“) untermauert.  

 

Die Interpretation der Passage kann sich aber kaum auf diese naive Auslegung des Textes 

beschränken. Denn wieso hätte Jelinek dann diesem ersten Satz über die „treuen Jäger“ die 

Bemerkung „Ja, die auch“ hinzugefügt? Wenn mit „Jäger“ nur der erste, eigentliche Sinn des 

Wortes gemeint ist, wäre es nicht nötig, so nachdrücklich darauf hinzuweisen. Vor allem 

erlaubt diese erste Hypothese es nicht, alle Elemente des Absatzes zu entschlüsseln: Weshalb 

wird plötzlich die Wirkung der Persönlichkeit erwähnt? Wie passt das Thema Religion dazu?  

 

Der Satz „ja, die auch“ scheint eine unterschwellige Deutungsmöglichkeit des 

vorangegangenen Satzes bekräftigen zu wollen. Der Leser wird sozusagen ermuntert, 

zwischen den Zeilen zu lesen. Die Neuinterpretation des Satzes „die treuen Jäger, die ihren 

Zielen verpflichtet sind“ kann sich also entweder auf eine Doppeldeutigkeit des Subjekts „Jäger“ 

oder auf eine Auslegung des Nebensatzes stützen. Nun kann ein „Jäger“ eine Kampftruppe 

oder ein Jagdflugzeug sein. Das kriegerische Wortfeld, das dem Passus vorangegangen ist – 

im Zusammenhang mit der Sexualität – würde eine Interpretation in diese Richtung durchaus 

rechtfertigen. So heißt es am Anfang von „Irm sagt“: 

 

„Ein Anflug von Verächtlichkeit fliegt über mein Genital leise dahin, es runzelt die Stirn, es weiß, was 

es leisten kann, aber es leistet nichts, muss angetrieben werden, und da gibt es viele Antriebe, die wir 

als Menschen alle immer ausprobieren müssen“. (S. 87)  

 

Auch wenn es hier nicht ausdrücklich um ein Flugzeug geht, ist das dazugehörige Wortfeld, 

doch schon weitgehend vertreten: „Anflug“, „fliegen“, „angetrieben werden“, „viele Antriebe“. 

Anhand dieser Indizien tendiert man dazu, sich zwischen „Kampftrupp“ und „Jagdflugzeug“ 

eher für das Zweite zu entscheiden. Jedoch bleibt immer noch unklar, weshalb Jelinek auf 

diese Ambivalenz des Wortes insistiert. Die Bedeutung des Jagdflugzeugs macht als solches 

für den Text wenig Sinn, muss also eine Anspielung auf den externen Kontext des Schreibens 
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sein, der den Leser genauso angeht wie die Autorin. Ein Blick auf die Schlagzeilen der 

Tageszeitungen im ersten Halbjahr 2004160 zeigt, dass damals der Kaufvertrag von 18 

Eurofighters161 für heftige Auseinandersetzungen zwischen der rot-grünen Opposition und der 

schwarz-blauen Regierungskoalition sorgte. Am 09.05.2004 veröffentlicht die Kronen Zeitung 

beispielsweise neben einem Artikel über die Folterbilder von Abu Ghraib auch einen Artikel 

über kritische Äußerungen des neuen Bundespräsidenten Heinz Fischer zum Thema 

Eurofighter: Beim Abfangjägerkauf Prinzip der Sparsamkeit nicht zu sehen162. Auch der 

Standard veröffentlichte zwischen dem 01.02.2004 und dem 31.05.2004 sechsundsechzig 

Artikel über die Affäre. Sowohl Antrieb als Zielidentifikation und Verfolgung gehören zu den 

Hauptmerkmalen des Kampfflugzeugs, das zu Beginn seiner Konstruktion einfach nur „Jäger 

90“ genannt wurde. Mit anderen Worten könnte Jelinek hier durchaus auf diese 

innenpolitische Auseinandersetzung anspielen, die zwar für den Inhalt des Stückes nicht von 

Bedeutung ist, aber den Text im Zeitgeschehen verankert und bei dem (österreichischen) 

Leser auf Anklang stoßen kann.  

 

Doch abgesehen von dieser zweiten Interpretationsmöglichkeit, die für den Leser wie eine Art 

Augenzwinkern der Autorin scheint, kann noch ein ganz anderer „Jäger“ gemeint sein. Wie 

bereits betont wurde, wird der Begriff „Jäger“, der zunächst im Plural erscheint, schon bald 

auf einen einzigen Vertreter beschränkt, der wiederum mit den Worten „der große Mann, der 

Repräsentant, der Herrscher“ (S. 93) umschrieben wird. Der Satz: 

 

„Die Jäger sind wie Götter, das heißt, sie haben eine besonders hohe Meinung von sich.“ (S. 88) 

 

erinnert an die zentrale Thematik des Mythos von Babel, so wie er in der Bibel erzählt wird: 

Die Menschen erwägen in ihrem Größenwahn eine Herausforderung Gottes durch den Bau 

eines Turms, der bis in den Himmel reichen würde. Ein Blick auf die „Genesis“ erlaubt auch 

                                                 

 
160 Für eine nähere Erklärung der Festlegung auf diese Zeitspanne siehe Absatz I-C. 
 
161 Um es kurz zu fassen: es handelt sich um die Bestellung beim deutschen Zweigunternehmen von EADS von 
18 Eurofighters, die die alten österreichischen Draken ersetzen sollten. Die Opposition kritisierte (und kritisiert 
bis heute noch) unter anderem den hohen Preis des Kaufs, die SPÖ verlangte die Einrichtung eines U-
Ausschusses, die Grünen eine Offenlegung des Vertrags, um eventuell einen Ausstieg erwägen zu können.  
 
162 GNAM, Peter: „Beim Abfangjägerkauf Prinzip der Sparsamkeit nicht zu sehen“, in: Kronen Zeitung, 
09.05.2004, S. 3 
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gleich eine weitere Interpretation des Begriffs „Jäger“ durch einen neuen intertextuellen 

Bezug. Es handelt sich mit groβer Wahrscheinlichkeit in diesem Passus um einen Hinweis auf 

Nimrod handeln, Urenkel von Noah und Herrscher über Erech, Akkad, Chalne und Babel. 

Laut der Bibel ist er zugleich „der erste, der Macht gewann auf Erden“ und „ein gewaltiger Jäger 

vor dem Herren“. Diese mythologische Vorlage würde also durchaus zu den Hauptthemen von 

Jelineks Text passen, sowohl zur Gotteslästerung als zum Machtanspruch. Die Verankerung 

im Mythologischen ist bei Jelinek jedoch nur selten eine Flucht vor dem aktuellen 

Zeitgeschehen und die Figuren, auf die sie zurückgreift, bleiben doch auch immer 

wirklichkeitsbezogen. So steht Marsyas für Peter und Athena für Lynndie England. Die 

verschiedenen Bezeichnungen des „Jägermannes“ Nimrod in der Folge des Textes, als 

„Repräsentant“ und „Herrscher“ erlauben es, ihn in den Bereich der Politik zu verlagern. Da in 

„Peter sagt“ der „Herrscher“ (S. 201) und „gestürzte Gott“ (S. 192) deutlich als Georg W. Bush 

zu identifizieren sind, kann man davon ausgehen, dass in „Irm sagt“ unterschwellig auf den 

amerikanischen Staatspräsidenten angespielt wird. Dass er als „Jäger“ bezeichnet wird, wäre 

in Zusammenhang mit dem Irakkrieg zu verstehen, der zugleich ein systematischer Angriff 

auf militärische Infrastrukturen und eine regelrechte „Kopfgeldjagd“ auf die Söhne und 

Berater von Saddam Hussein, so wie auf Mitglieder von Al-Khaida war. Dazu kommt auch, 

dass er 2003 in der Uniform eines Jagdfliegers auf einem amerikanischen Flugzeugträger den 

Sieg seiner Truppen erklärt hat. 

 

Nach dieser genaueren Untersuchung des Begriffs „Jäger“ in „Irm sagt“ kann 

zusammenfassend auch über die Forschungsmethoden im Bereich der Intertextualität einiges 

gesagt werden. Der Nachweis eines intertextuellen Bezugs beginnt damit, dass der 

ursprüngliche Sinn des Wortes sich als unzureichend für die Entschlüsselung des Textes 

erweist. Es kann auch sein, dass ein Wort sehr unerwartet in einem Absatz erscheint und nur 

dann Sinn macht, wenn es nach intertextuellen Bezügen hinterfragt wird. Der Begriff „Jäger“ 

ist insofern interessant, als er anders als Marsyas oder die Fotografien von Abu Ghraib, bei 

denen man spürt bzw. erkennt, dass sie sich auf etwas Bestimmtes beziehen, einfach nur als 

gewöhnliches Substantiv gelesen werden kann, weil diese naive Deutung auch durchaus in 

den Text passt (siehe Interpretation 1). Abgesehen von Jelineks Hinweis („Ja, die auch“, mit 

anderen Worten: Achtung es sind auch noch andere Jäger gemeint) stößt der Leser spätestens 

gegen Ende des thematischen Absatzes auf eine derartige Unverständlichkeit des Textes, dass 

er nur noch im Krebsgang und jedes Wort nach intertextuellen Bezügen abklopfend bis 

zurück zum Anfang der Passage rückkehren kann, um sie auf diese Weise mindern bzw. 
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beseitigen kann. Wenn das „intertextuell geladene“ Wort gefunden wurde, helfen der Text 

selbst (inklusiv Nebentext) und das Internet, die intertextuelle Chiffre aufzulösen. 

Verdächtige Sätze (z. B. weil sie im Text in einer Fremdsprache zitiert werden) sind im 

Internet am leichtesten nachzusuchen. Die Eingabe des Satzes „Why tear me from myself? Oh, I 

repent! I’m not worth the price! A pipe like me is not worth the price“ (S. 144) in eine Suchmaschine 

gibt beispielsweise nur zwei Ergebnisse: Jelineks Text und seine Vorlage (die 

Metamorphosen des Ovid). Aber nicht bei allen Recherchen stößt man auf einen so 

glücklichen Fund. Einerseits kann es sein, dass der richtige intertextuelle Bezug nicht 

gefunden wird. Nun muss betont werden, dass im Bereich der Intertextualität Kriterien wie 

„richtig“ und „falsch“ keine Gültigkeit haben. Es gibt von Seiten des Autors höchstens eine 

„bewusste“ und „unbewusste“ Intertextualität163, wobei die erste natürlich mehr Sinn für den 

Text macht, die zweite aber durchaus möglich und ergiebig sein kann. Im gewählten Passus 

über die Jäger bleiben die Bemerkungen über Persönlichkeit und Schicksal somit vorläufig 

ungelöst. Zum anderen kann es auch sein, dass man auf unzählige und doch glaubwürdige 

intertextuelle Bezüge stößt. Dies erklärt sich im Falle von Jelinek dadurch, dass ihre 

Themenbereiche (Machtverhältnisse, Nationalsozialismus, usw.) und „ihre“ Autoren 

(Philosophen, Psychoanalytiker, antike Autoren, österreichische Zeitgenossen, Politiker) so 

breit angelegt sind, dass viele Bezüge sich rechtfertigen lassen.  

Nun verliert die Intertextualität in der Postmoderne damit aber ihre verbindende Rolle. 

Zunächst als Spiel zwischen Autor und Leser gedacht, wurden allmählich sämtliche 

Spielregeln aufgehoben. So verschwanden die traditionellen Merkmale der Intertextualität, 

wie die Anführungszeichen beim Zitat oder Hinweise im Nebentext (Fußnote, Titel, 

Untertitel, Nachwort) bzw. Markierungen im inneren Kommunikationssystem (die Figuren 

lesen oder diskutieren ein anderes Buch; ein fremder Text wird gefunden und also physisch 

angeführt; Figuren aus anderen Texten treten leibhaftig auf).164 Indem sie sich offen zur 

                                                 

 
163 Ein berühmtes Beispiel dafür wäre die Figur der Sophie von Pachhofen in Jelineks Werk Die Ausgesperrten. 
Jelinek hat in zwei Interviews behauptet, sie hätte diese Figur erfunden, bevor sie Zugang zu den polizeilichen 
Akten gehabt habe. Für diesen Roman stützte sich Jelinek nämlich auf einen realen Kriminalfall aus den 1960er 
Jahren, in dem ein Gymnasiast – Rainer im Roman – seine gesamte Familie umbrachte. Laut Jelinek wird in den 
polizeilichen Akten vom Täter auch der Name einer Freundin genannt – die im Roman zu Sophie von Pachhofen 
wurde –, von der aber nie bekannt wurde, wer sie war und ob es sie überhaupt gab. Inwiefern Jelinek mit solchen 
Angaben ihr Spiel mit den Medien fortführt, sei dahingestellt.  
 
164 Siehe die genaue Typologie in BROICH, Ulrich: „Formen der Markierung von Intertextualität“, in: BROICH, 
Ulrich (Hg.): Intertextualität. Formen, Funktionen, anglistische Fallstudien, Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 
1985 
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Intertextualität bekennt, statt sie zu verheimlichen, verzichtet moderne und postmoderne 

Literatur auch zunehmend auf jegliche Markierung oder geht sehr frei und unsystematisch 

damit um. Anderseits hat der Leser es auch immer öfter mit einer inflationären Intertextualität 

zu tun, so dass er kaum noch zwischen Intertextualität und nicht-intertexuellen Bezügen 

unterscheiden kann. Wenn man wie manche Literaturwissenschaftler (beispielsweise die frühe 

Julia Kristeva) davon ausgeht, dass keine Aussage monologisch ist und sich immer auf etwas 

bereits Gesagtes bezieht, so geht aber auch jede Möglichkeit der Vereinheitlichung durch ein 

Subjekt (sei es durch die Subjektivität des Autors, der seine Sichtweise vermitteln möchte 

oder durch die des Lesers, der sich diesen Standpunkt zu eigen machen möchte) verloren: 

 

„Im postmodernen Spiel mit der Gattung, das bei Eco ebenso zum Ausdruck kommt wie bei Fowles, 

[wurde] der moderne Anspruch, Subjektivität zu konstituieren und Leser als Subjekte anzusprechen, 

längst aufgegeben.“165 

 

Auch die traditionelle Kehrseite der Intertextualität, die Tatsache, dass ein Einverständnis 

zwischen Autor und Leser nur dann entstehen kann, wenn beide über dasselbe kulturelle 

Wissen verfügen und damit alle Leser, die aus einer anderen kulturellen Sphäre bzw. einem 

anderem sozialen Milieu stammen, aus diesem Bündnis ausgeschlossen werden, verliert in der 

Postmoderne an Kraft. Die Anhäufung von intertextuellen Bezügen und das Schwinden der 

Markierung erlaubt es jedem, sich seinen eigenen Leseparcours auszusuchen und dort Bezüge 

zu sehen, wo es ihm passt. Die Inszenierungen von Jelineks Stücken spiegeln genau diese sehr 

individuellen Lektüren wider, die sich aus dem Originaltext, der zur „Steinhalde“ wird, das 

herausnehmen, was ihnen gefällt.  

                                                 

 
165 ZIMA, Peter V.: „Formen und Funktionen der Intertextualität in Moderne und Postmoderne“, in: CSAKY, 
Moritz ; REICHENSPERGER, Richard (Hg.): Literatur als Text der Kultur, Wien: Passagen-Verlag, 1999, S. 53 
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SCHLUSS 

 

 

„Qu’il se l’avoue ou non, un auteur qui publie un livre s’attend à un retentissement, dans 

l’hypothèse basse à un écho, dans l’hypothèse haute à un effet fracassant. On l’imagine aisément en 

haut d’un rocher lâchant son ouvrage et guettant le bruit du pavé atterrissant dans la vallée: il dresse 

l’oreille, scrute les ondes de choc, attend le big-bang et, avec un peu de chance, il percevra un petit 

tilt, un frémissement, à moins que le vent ne juge trop léger l’opuscule et ne l’emporte dans un 

tourbillon de feuilles d’automne.“166 

 

Mit diesen Zeilen beginnt Yasmin Hoffmann ihre Biographie von Elfriede Jelinek und erklärt 

gleich in der Folge, dass am 7.10.2004 ein Telefonanruf von Horace Engdahl, dem ständigen 

Sekretär der schwedischen Akademie, ein wahrhaftiges „literarisches Erdbeben“ auslöste. Ein 

Werk, das genau einen Monat später in die Buchhandlungen kam, blieb jedoch im Schatten 

dieser Würdigung oder besser gesagt, es bekam vielleicht durch sie ein besonderes Echo, 

wurde dann aber rasch wieder der Stille des Bücherregals überlassen. Es kann wohl kaum der 

„Herbstwind“ daran schuld gewesen sein, dass das Buch Babel - obwohl die Bilder von 

Nicolas Stemanns Inszenierung im März 2005 die Kulturseiten füllten - aus den Schlagzeilen 

gefegt wurde. An seiner „Leichtigkeit“ wird es also auch kaum gelegen haben, denn 

tonnenschwer ist sein Thema und gewichtig auch der Anteil an westlicher Kultur, der hier 

aufgegriffen wird.  

 

Die vorliegende Arbeit hatte es sich zum Ziel gesetzt, die Lesbarkeit von Jelineks 

Theaterstück Babel auf die Probe zu stellen und dafür die Intertextualität als „spezifische Form 

der Sinnkonstitution“167 des Textes zu analysieren. Zu diesem Zweck wurde der Akzent quasi 

ausschlieβlich auf die bewussten intertextuellen Bezüge gesetzt, wobei auch hier natürlich die 

Differenzierung zwischen bewusst und unbewusst ein Ratespiel ist. Es wurde zumindest 

versucht, die Glaubwürdigkeit einer Anspielung durch zeitliche Kriterien (z.B. kann Jelinek 
                                                 

 
166 HOFFMANN, Yasmin: Elfriede Jelinek. Une biographie, Paris: Editions Jacqueline Chambon, 2005, S. 5 
 
167 Renate LACHMANN zitiert in PFISTER, Manfred: „Konzepte der Intertextualität“, in: BROICH, Ulrich 
(Hg.): Intertextualität. Formen, Funktionen, anglistische Fallstudien, Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1985, S. 
15 
 



 119 

zu Zeiten des Schreibens diese Sachlage den Tageszeitungen entnommen haben?) und 

werkbezogenes Wissen (z.B. Psychoanalyse und Mythologie gehören zu wichtigen 

Bildspendern im Gesamtwerk Jelineks) zu untermauern. Um in Manfred Pfisters Worten zu 

sprechen, wurde hier der „harte Kern“ der Intertextualität untersucht, wenn man davon 

ausgeht, dass die „Intensität“ der intertextuellen Bezüge ein festeres Kriterium ist.168  

Pfisters Bemerkungen über die „Skalierung“ der Intertextualität sollen hier herangezogen 

werden, um zusammenfassend einiges über den Einsatz der Intertextualität in Babel auf den 

Punkt zu bringen. Zunächst gibt Pfister zu bedenken, dass Intertextualität immer auch mit 

einem gewissen Maβe an Metatextualität verbunden ist. Auch wenn die postmodernen 

Autoren dazu tendieren, die Markierungen der Intertextualität höchst sporadisch einzusetzen, 

finden auch sie Gefallen daran, ihre Bezüge erkennbar zu machen. Wie Umberto Eco schreibt, 

ist es dem Autor eines Textes anders als dem Kriegsherrn eigentlich schon lieber, wenn sein 

„Gegner“ gewinnt.169 Ähnlich verhält es sich zum Teil in Babel. Der Titel des Stücks, der 

nach der Typologie von Gérard Genette170 ein Beispiel für „Paratextualität“ wäre, ist ein 

wichtiger Hinweis für den Inhalt des Werkes, aber auch für die Mythologie, auf die 

zurückgegriffen wird. Doch wenn man „Babel“ als Anspielung auf eine bestimmte Episode 

der Genesis versteht, sollte die Struktur der vorliegenden Arbeit nicht täuschen: Es handelt 

sich eigentlich um einen recht diffusen Bezug, der zwar das ganze Werk durchzieht, aber 

kaum an einem einzigen Satz oder Ausdruck festzumachen ist. Anders die Zitate (von 

Häftlingen des Gefängnisses von Abu Ghraib oder von Ovid), die zwar nicht durch 

Anführungszeichen gekennzeichnet werden, aber durch die Tatsache, dass sie auf Englisch 

übernommen werden, leicht erkennbar bleiben. In diesem Fall kommt die „Kommunikativität“, 

wie Pfister sie nennt, stark zum Tragen. Jelinek kann davon ausgehen, dass diese Bezüge als 

solches vom Rezipienten erkannt werden, weil es sich zum einen um einen kanonisierten Text 

der Weltliteratur (hier die Metamorphosen) und zum anderen um „gerade aktuelle und breit 

rezipierte und diskutierte Texte“ (Zeugnisse von der Gefangenschaft in Abu Ghraib) handelt. Die 

                                                 

 
168 PFISTER, Manfred: „Konzepte der Intertextualität“, in: BROICH, Ulrich (Hg.): Intertextualität. Formen, 
Funktionen, anglistische Fallstudien, Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1985, S. 25 
 
169 ECO, Umberto: Lector in fabula. Le rôle du lecteur, aus dem Italienischen von Myriem Bouzaher, Le livre de 
poche, Barcelone: Editions Grasset, 1985, S. 67 „En général, dans un texte l’auteur veut faire gagner, et non pas 
perdre, l’adversaire. Et encore, ce n’est pas dit. “ 
 
170 GENETTE, Gérard: Palimpseste. Die Literatur auf zweiter Stufe, aus dem Französischen von Wolfram Bayer 
und Dieter Hornig, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1993, 534 Seiten 
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„Selektivität“ ist bei Jelinek vor allem durch die mythologischen Anspielungen präsent, da sie 

durch die Übernahme weniger von ganzen Texten als von manchen Schlüsselelementen, wie 

ein Name (Apoll, Marsyas, Mäander) oder ein Attribut (Adler und Feuer für Prometheus), in 

den eigenen Text integriert werden. Bezüglich dessen, was Pfister die „Autoreflexivität“ des 

Autors nennt, verhält es sich bei Jelinek nicht gerade unkompliziert. Zwar deutet sie im 

Paratext (Danksagung vor Beginn des Textes oder zwischen zwei Reden171) oder im Laufe 

des Textes durch den Satz „Ja, die auch“ (S. 88), bzw. den Einschub „ja, genau“ (S. 201) auf 

intertextuelle Bezüge hin, doch bleibt es dem Leser überlassen, sie näher zu identifizieren. Zu 

dieser Thematisierung der Intertextualität gehören gewiss auch alle Bemerkungen in „Peter 

sagt“ über die zahlreichen Wiederholungen des Textes172, da man besonders bei Babel auch 

die werkinterne Intertextualität, die für die Struktur des Stückes eine erhebliche Rolle spielt, 

berücksichtigen sollte. Vor allem aber gehören all diese Bezüge deshalb zum „harten Kern“ 

der Intertextualität, weil sie in Spannung zum eigentlichen Thema von Babel treten: So gerät 

die allzu vertraute Mythologie durch ihre Verknüpfung mit grausamen Fotografien in ein ganz 

neues Licht und es entstehen Fragen über die Triebe und wenigen Mechanismen des 

Menschen, über die Mythenbildung und die „Helden“. Was von Pfister als „Dialogizität“ 

bezeichnet wird, spielt hier eine erhebliche Rolle und erklärt auch, weshalb eine 

„Textarchäologie“ zur Lesbarkeit des Textes beitragen kann. Die soeben genannten Bezüge 

dienen keineswegs der Würdigung eines literarischen Vorbilds Jelineks, sondern knüpfen tief 

greifende Wechselwirkungen zu dem fremden Text, die sowohl Babel als auch den Hypotext 

umdeuten. Manfred Pfister: 

 

„Eine Textverarbeitung gegen den Strich des Originals, ein Anzitieren eines Textes, das diesen 

ironisch relativiert und seine ideologischen Voraussetzungen unterminiert, ein distanzierendes 

Ausspielen der Differenzen zwischen dem alten Kontext des fremden Worts und seiner neuen 

Kontextualisierung – dies alles sind Fälle besonders intensiver Intertextualität.“173 

                                                 

 
171 Zum einen der Satz „Dank an alle, die mitgeschrieben und mich angeführt haben“, zum anderen „Tausend 
Dank, lieber Herr Dr. Otto Gross […]“ am Ende von „Margit sagt“. 
 
172 Z.B. Seite 188 „Dabei ist es erst das zweite oder dritte Mal, dass ich das sage, aber ich wiederhole mich noch 
oft, wetten? Wir haben ja Zeit. Die Wiederholung ist meine Spezialität, das kommt davon, weil mir zuwenig 
einfällt, da muss ich alles zehnmal sagen“. 
 
173 PFISTER, Manfred: „Konzepte der Intertextualität“, in: BROICH, Ulrich (Hg.): Intertextualität. Formen, 
Funktionen, anglistische Fallstudien, Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1985, S. 29 
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Nun wäre hiermit nur das grobe intertextuelle Gerüst des Textes untersucht, auf das sich das 

Werk zwar stützt, das aber keine freien Assoziationen des individuellen Lesers – oder 

sowenig wie möglich- in sich aufnimmt. Diese weitere Dimension der Intertextualität, also die 

Bezüge, die jeder Rezipient für sich erstellen kann, trägt dennoch nichts zur Lesbarkeit des 

Textes für den „Lecteur Modèle“ (Umberto Eco) bei. Sie ist viel eher eine individuelle 

Leseart, die nicht mehr zur Rezeption des Originaltextes, sondern zur Produktion eines neuen 

Textes gehört, die den Leser im Sinne von Roland Barthes zum eigentlichen Autor werden 

lässt. Wie aber auch im letzten Teil dieser Arbeit anhand der Analyse von Paul Zima174 

angedeutet worden ist, ist in der Postmoderne die Möglichkeit einer Vereinheitlichung der 

literarischen Polyphonie durch ein Subjekt höchst fragwürdig geworden. Denn die 

Dialogizität wie sie hier betrieben wird, ist genau ein Angriff auf jegliche Form des 

homogenen Diskurses, sei es auch derjenige der Wahrheitsfindung.  

 

 

 

                                                 

 
174 ZIMA, Peter V.: „Formen und Funktionen der Intertextualität in Moderne und Postmoderne“, in: CSAKY, 
Moritz ; REICHENSPERGER, Richard (Hg.): Literatur als Text der Kultur,Wien: Passagen-Verlag, 1999, S. 41-
54 
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ANHANG 

 

 

 

 

 

Tout le monde se servait d’une même langue et des mêmes mots. Comme les hommes 

se déplaçaient à l’Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar et ils s’y établirent. Ils 

se dirent l’un à l’autre : « Allons ! Faisons des briques et cuisons-les au feu ! » La brique leur 

servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent : « Allons ! Bâtissons-nous une 

ville et une tour dont le sommet pénètre les cieux ! Faisons-nous un nom et ne soyons pas 

dispersés sur toute la terre ! » 

 

Or Yahvé descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâties. Et 

Yahvé dit : « Voici que tous font un seul peuple et parlent une seule langue, et tel est le début 

de leurs entreprises ! Maintenant, aucun dessin ne sera irréalisable pour eux. Allons ! 

Descendons ! Et là, confondons leur langage pour qu’ils ne s’entendent plus les uns les 

autres. » Yahvé les dispersa de là sur toute la face de la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. 

Aussi la nomma-t-on Babel, cas c’est là que Yahvé confondit le langage de tous les habitants 

de la terre et c’est là qu’il les dispersa sur toute la face de la terre. 

 

 

 

Gn 11, 1-9 

Bible de Jérusalem, Paris, Le Cerf, 1988175 

 

                                                 

 
175 Zitiert in BOURETZ, Pierre ; de LAUNAY Marc ; SCHEFER, Jean Louis: La tour de Babel, Paris: Desclée 
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1. Et il y a eu toute la terre    langue une 

Et des paroles    unes 
 
2. Et il y a eu    dans leur voyage vers l’orient 

Et ils ont trouvé une vallée    au pays de Chinear et là ils ont fait leur demeure 
 
3. Et ils ont dit    l’un vers l’autre    allons    faisons blanchir des briques blanches 
et flambons     à la flambée 

Et la brique blanche pour eux    a été    la roche et la boue rouge     
pour eux a été    l’argile 
 
4. Et ils ont dit    allons     bâtissons-nous une ville    et une tour    et sa tête dans le ciel    
et faisons-nous    un nom 

Sinon nous nous éparpillerons    sur la face de toute la terre 
 
5. Et Adonaï est descendu    voir la ville   et la tour 

Que bâtissaient    les fils de l’homme  
 
6. Et Adonaï a dit    si le peuple est un    et la langue une pour eux tous    et cela      
ce qu’ils commencent à faire 

Et maintenant    ne pourra être retranché d’eux   rien   de ce qu’ils méditeront   de faire 
 
7. Allons    descendons   et là embabelons   leur langue  
Qu’ils n’entendent pas   l’un   la langue de l’autre 
 
8. Et Adonaï les a éparpillés    de là    sur la face de toute la terre 
Et ils ont cessé    de bâtir la ville  
 
9. Aussi   on a appelé son nom   Babel   parce que là   Adonaï a embabelé    
la langue de toute la terre 

Et de là    Adonaï les a éparpillés   sur la face de toute la terre 
 
 
 
 
 
 
 

Gn 11, 1-9 
Au commencement, traduction de la Genèse par Henri Meschonnic, Paris: Desclée de 

Brouwer, 2002176 
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