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Thomas Schmidinger

Bambiland und Babel aus der Sicht 
der Politikwissenschaft – Eine kritische 
Betrachtung

Als begeisterter Leser, Hörer und Zuseher der Texte von Elfriede Jelinek und als Po-
litikwissenschaftler, der seit mehreren Jahren zum und teilweise auch im Irak arbei-
tet, war es für mich selbstverständlich, der Anfrage nachzukommen, das Gespräch 

„In this text we are not even ghosts“ zu moderieren und mit einem Impulsreferat zu einer poli-
tikwissenschaftlichen Sicht auf die beiden Texte Bambiland und Babel einzuleiten.
Ich halte es für sehr wichtig, dass das Elfriede Jelinek-Forschungszentrum an der Univer-
sität Wien explizit einen interdisziplinären Zugang zu den Irak-Kriegs-Texten Elfriede Jeli-
neks wählt. Zugleich stellt es mich damit vor gravierende methodische Probleme. Zunächst 
einmal muss betont werden, dass es „die Politikwissenschaft“ genauso wenig gibt wie „die 
Literaturwissenschaft“. Wenn wir also versuchen, uns den Texten Elfriede Jelineks politik-
wissenschaftlich zu nähern, dann sind dies jeweils nur einzelne politikwissenschaftliche Zu-
gänge, die nie für eine ganze Disziplin stehen können. Literarische Texte werden allerdings 
sehr selten als Quellen für die Politikwissenschaft herangezogen. Und es stellt sich damit 
die Frage, mit welchen Methoden ein solcher literarischer Text bearbeitbar wäre. Nun kann 
selbstverständlich der Versuch unternommen werden, literarische Texte Elfriede Jelineks 
hermeneutisch, ideologiekritisch oder diskursanalytisch zu bearbeiten. Bambiland und Babel 
sind jedoch methodisch insofern noch schwieriger zu fassen als andere literarische Texte, 
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weil es sich dabei um Theatertexte handelt und damit die jeweiligen SprecherInnenrollen für 
die Interpretation des Textes eine entscheidende Rolle spielen. Genau diese SprecherInnen 
definiert Jelinek in ihren Texten jedoch nicht, sondern legt sie bewusst als Kippfiguren an, 
die spontane Gestalt- und Wahrnehmungswechsel annehmen können. Sowohl Bambiland als 
auch Babel beinhalten – wie die meisten Jelinek-Texte – eine Vielzahl an Zitaten und Anspie-
lungen, die von der griechischen Antike bis in die Gegenwart reichen. Bambiland stellt Jelinek 
explizit eine Präambel voran, in der es heißt: „Meinen Dank an Aischylos und die Perser, 
übersetzt von Oskar Werner. Von mir aus können Sie auch noch eine Prise Nietzsche neh-
men. Der Rest ist auch nicht von mir. Er ist von schlechten Eltern. Er ist von den Medien.“1

Die Texte Bambiland und Babel sind damit Text-Collagen, die bewusst damit spielen, dass 
die Herkunft der einzelnen Zitate nicht ausgewiesen ist und SprecherInnen wie Text damit 
mehrdeutig werden, was die Texte nur sehr schwer politikwissenschaftlich fassbar macht.
Diese methodische Problematik ist für mich in der Beschäftigung mit den beiden Texten 
nicht lösbar. Trotzdem soll hier eine Annäherung versucht werden, die sich eben nicht aus 
einer literaturwissenschaftlichen Beschäftigung mit den Texten, sondern aus einer politik-
wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Irak und dem Irak-Krieg bzw. den Irak-Kriegen 
speist. Diese Annäherung basiert auf dem Versuch, aus den beiden Texten so etwas wie eine 
politische Position Elfriede Jelineks zum Irak-Krieg bzw. der beiden Texte zum Irak-Krieg zu 
destillieren, die damit aber notwendigerweise ihres literarischen Gehalts beraubt werden. In 
dem Sinne möchte ich vor diesem Versuch, einen Einstieg in eine politikwissenschaftliche 
und politische Annäherung an Babel und Bambiland zu wagen, noch einmal betonen, dass 
dieser Versuch lediglich einige Punkte ansprechen kann und dass dieser Versuch in meinem 
Verständnis von kritischer Politikwissenschaft auch mit einem Text von Elfriede Jelinek kri-
tisch umgehen muss.
Zunächst fällt bei beiden Texten auf, dass sich Jelinek primär mit der medialen Rezeption 
des Irak-Krieges beschäftigt, weniger mit dem Krieg und noch weniger mit dem Kriegsschau-
platz, dem Irak selbst. Das Stück richtet sich damit an den/die westliche/n ZuseherIn, genau-
er gesagt an den/die westliche/n MedienkonsumentIn. Wenn Babel und Bambiland überhaupt 
versuchen, den Irak-Krieg zu erklären, dann nur die US-amerikanischen Motive dafür und 
nicht die Situation im Irak. Die Diktatur des irakischen Baath-Regimes wird zwar in der Per-
son Saddam Husseins gelegentlich erwähnt, aber auch dann richtet sich die Stoßrichtung 
der Kritik eher gegen die Rezeption Saddam Husseins im Westen als gegen die totalitäre 
Herrschaftsform des irakischen Baath-Regimes. Im Monolog Bambiland lässt Jelinek etwa – so 
deute ich dies – amerikanische Militärs sagen: „Das ist also dieser Herrscher, Sie wissen eh, 
wen ich meine, und das Unmaß seines und seiner Söhne Reichtum stürzt, durch uns, vielen 
Dank, daß wir das für Sie, die Menschheit, jetzt erledigen dürfen, das Unmaß also des Reich-
tums stürzen wir in den Staub wuchtigen Tritts, jawohl Sir.“2

In Babel findet sich auch eine Passage, die zumindest so gelesen werden kann, als hätte es im 
Irak keine Opposition gegen Saddam Hussein gegeben: 
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Wo ist eine Opposition? Opposition, bitte kommen! Was, da ist keine? Wenn Sie keine Op-
position haben, sollten Sie überhaupt keine Menschen mehr haben, denn dann verdienen 
Sie nicht, selber ein Mensch zu sein, wenn Sie keine Opposition haben und keine zulassen 
wollen. Was stammeln Sie da? Man hat Ihnen gesagt, es gibt eine, Sie haben sie erst vorhin 
persönlich gesehen, die Opposition, bitte, wo ist sie dann?3

Was will der Text uns damit sagen? Der Irak, mit einer der ältesten kommunistischen Partei-
en4 des Nahen Ostens und einer langen Tradition kurdischen5 und schiitischen6 Widerstands 
gegen das Baath-Regime, war in der Realität mit Sicherheit nie ein Staat, in dem es keine Op-
position gegeben hätte. Ein Teil der Opposition – etwa die kurdischen Parteien, die seit 1991 
ein autonomes Gebiet kontrollierten – und ein Teil der schiitischen Parteien waren sogar in 
die Vorbereitung des Irak-Krieges von 2003 eingebunden. Die Milizen der Patriotischen Uni-
on Kurdistans (PUK) und der Demokratischen Partei Kurdistans (PDK) kämpften aktiv an der 
Seite der US-Truppen7 gegen die Truppen der irakischen Regierung unter Saddam Hussein. 
Aus meiner Sicht wäre dies einer der Punkte, an dem darüber diskutiert werden könnte, ob 
die Rezeption des Irak-Krieges in den Medien ohne die Beschäftigung mit der Realität vor Ort 
in dieser Form sinnvoll ist bzw. was daraus für die Beschäftigung mit der Medienrezeption 
folgt.
Ein zweiter Punkt, der debattiert werden könnte, wäre die Frage nach den Kriegsgründen. 
Auf diese nimmt Jelinek wesentlich mehr Bezug als auf die Situation im Irak selbst. Durch 
beide Werke zieht sich die These, dass einerseits ökonomische Gründe die US-Regierung zum 
Angriff auf den Irak motivierten – Stichwort Öl, Private Militärfirmen (PMCs), Halliburton –, 
andererseits klingt jedoch auch immer wieder eine teilweise psychoanalytisch grundierte 
Vater-Sohn Problematik zwischen George Bush Senior und George Bush Junior an, die sich 
stellenweise auch mit dem Hinweis auf den christlich-fundamentalistischen Eifer des dama-
ligen US-Präsidenten George W. Bush verbindet. So findet sich etwa in Bambiland die Stelle:

Noch wehrt sich der Jesus W. Bush, gottgleich genannt zu werden, aber wir werden ihn 
schon noch überzeugen. Er ist Gottes Sohn: aber alle anderen können es auch werden, sie 
können es zumindest wollen. Die Juden sind sowas von komisch. Hören Sie zu, das haben 
Sie ja schon oft gemacht: Da teilen sie diese göttliche Sohnschaft mehreren Personen zu. 
Dabei kann es nur Einen geben, in Dreien. Rumsfeld, Cheney, Bush.8

Die Vater-Sohn-Problematik wird in Babel noch um die Mutter-Sohn-Problematik erweitert. 
Die zweite Figur, Margit, tritt v.a. als Mutter eines Sohnes auf, wobei sie als Kippfigur zwi-
schen einer Mutter getöteter Soldaten, Selbstmordattentäter oder PMC-Angehöriger lesbar 
ist. Dabei wird bereits im ersten Teil – Irm sagt – stark mit genitalen Bildern gearbeitet, die 
zunehmend an die Bilder von Abu Ghraib erinnern. Aber auch hier bleibt die Vater-Sohn-
Problematik im Kontext von Religion präsent. Das Genitale und das Kriegerische gehen da-
bei immer wieder ineinander über. „Schwänze“ und „Geräte“ fallen in eins und werden zur 
Erektion. Margit sagt:
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Gott und sein Sohn schuften um die Wette, aaah, ich Lehrmädchen, das alle anderen Mäd-
chen abwehren muß, das ist meine Aufgabe, stehe mit roten Ohren neben ihren heißen 
Schwänzen und lasse mir kein Detail entgehen, damit ich es an meinem eigenen eingebore-
nen, eingebrannten Sohn vollenden kann, was da angedacht und angetan wird. Die Geräte 
dieser beiden Männer werden einem extremen Härte- und Ausdauertest unterzogen, bevor 
sie sich entleeren dürfen und die Kundin dafür austrinken, ich meine von der Kundin ihr 
Trinkgeld kriegen können. Der Sohn, selbst bereits bereit im Rohr, sein Opfer, selbst be-
reits im Rohr, nein, er spricht nicht mehr, aber mein Sohn, er bittet, fleht, lassen Sie mir 
dieses kleine Licht wenigstens, das ich bin, aber nein, wir sparen uns den Strom, sonst 
braust er über uns hinweg und wir mit ihm mit.9

Die psychoanalytische Auseinandersetzung mit Vater- bzw. Gottesmord wird immer wieder 
mit dem Krieg in Verbindung gebracht. An einer anderen Stelle sagt Margit: „Gott sieht man 
eh nicht, also bitte, warum will er sich dann noch die Mühe machen und seinen Vater unbe-
dingt umbringen?“10

Diese Verbindung des Genitalen mit dem Krieg, der Erektion mit der geladenen Waffe, wäre 
durchaus nicht nur psychoanalytisch, sondern auch politikwissenschaftlich interessant. In 
einem 2005 auf den Markt gekommenen ägyptischen Film wird dieser Zusammenhang in 
besonders drastischer Weise sichtbar. Der Film                                (Leylat Sokout Baghdad, The 
Night Bagdhad Fell) von Mohamed Amin11 erzählt eine Geschichte, in der ägyptische Männer 
als Folge des Irak-Krieges durch die Angst vor einem US-Angriff auf Ägypten impotent 
werden. Die Bilder von Abu Ghraib und der Eroberung des Irak durch die US-Armee, in der 
noch dazu auch weibliche Soldatinnen dienen, rauben ihnen ihre Männlichkeit. Sie erlangen 
ihre Potenz erst wieder, als ihre Frauen US-Uniformen anziehen und sich in angedeuteten 
Vergewaltigungsspielen durch Sex mit den weiblichen „Soldatinnen“ an der Erniedrigung 
durch die USA rächen. Dieser populäre ägyptische Film ist zwar als Satire zu lesen, meint 
die Analogie jedoch durchaus ernst. Hier ließe sich jedenfalls von Jelineks Text ausgehend 
eine wesentlich breitere Debatte über die Rezeption des Krieges und der Folterbilder aus Abu 
Ghraib in der arabischen Welt anschließen.
An einzelnen Stellen von Margit sagt wird deutlich, wessen Mutter im jeweiligen Augenblick 
spricht, etwa wenn auf die Anordnung Mohammed Attas Bezug genommen wird, dass bei 
seiner Leichenwaschung seine Genitalien nicht berührt werden dürfen.12 Insgesamt bleibt 
Margit aber eine Kippfigur und damit die Mutter der in Kriegen gefallenen Soldaten, Söldner, 
Terroristen und der Politiker, die diese Kriege führen.
Der dritte der drei Monologe, die Babel umfasst, ist schließlich der des Sohns. Peter ist eine 
Kippfigur aus George W. Bush, Soldat, Söldner, Künstler. Hier werden die Folterungen von 
Abu Ghraib, insbesondere die Fotos, die Lynndie England und ihr Freund Charles Graner 
von sich und den erniedrigten und missbrauchten Gefangenen schießen ließen, explizit 
zum Thema. Peter steht auch für einen jener in Fallujah ermordeten Söldner, dessen Leiche 
geschändet und dessen Genital abgetrennt wurde. Peter sagt: „Warum trennen Sie mich von 
mir? Warum trennen Sie sich eigentlich nicht von mir, das täte mir viel weniger weh? Warum 
trennen Sie ausgerechnet mich von mir selbst?“13 Und dann wechselt der Text ins Englische: 
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„Why tear me from myself? Oh, I repent! I’m not worth the price! A pipe like me is not worth 
the price!“14 und fährt auf Deutsch fort: „Wir sind doch zusammengewachsen, ich und ich! Ja, 
ich bin wirklich eine Pfeife, aber die andren sind auch alle Pfeifen.“15

In Peters Monolog findet sich eine deutliche Kritik an den privaten Militärfirmen, die im 
Irak-Krieg tätig waren und sind, aber auch an der US-Armee selbst. So kehren etwa die Bilder 
von den Folterungen aus Abu Ghraib immer wieder. Nicht nur die Folterungen und sexuellen 
Nötigungen selbst, sondern die Bilder, die davon gemacht wurden und wie diese in den 
Medien transportiert wurden, stellen ein zentrales Thema dar. Peter sagt: „Wir drei Frauen, 
Lynndie, Sabrina und Megan, bitte vor unsere Kameras! Die anderen werden dann schon 
nachkommen, ich meine die anderen Kameras.“16

Hier wäre es für die weitere Diskussion durchaus interessant, nach der Rezeption dieser 
Bilder im Nahen Osten, insbesondere im Irak zu fragen.
Auch Babel enthält eine Reihe von Erklärungsmustern für die Kriegsgründe. Erneut 
werden neben den religiösen und psychoanalytischen Motiven in der Vater Bush – Sohn 
Bush-Beziehung ökonomische Ursachen für den Angriff auf den Irak herangezogen. Eine 
zentrale Rolle spielt dabei auch in Babel das Öl. Dem liegt die unausgesprochene Hypothese 
eines „Peak oil“ zugrunde, eines globalen Ölfördermaximums, nachdem –  schon lange vor 
Erschöpfen der globalen Erdölvorräte – die Gewinnung und damit das Angebot von Erdöl mit 
der Entwicklung der globalen Nachfrage nicht mehr Schritt halten kann, was zu Engpässen, 
starken Preissteigerungen und Verteilungskämpfen führen könnte. Diese These bildet die 
Grundlage für einige Stellen im Monolog von Peter: „Das Öl wird noch länger reichen, aber 
nicht viel, nicht viel Öl und nicht viel länger. Manche sagen vierzig Jahre, manche achtzig. 
Das sind die, die immer ein Haar in der Suppe und ein Bohrfeld in einem unschuldigen Land 
oder einem nichtsahnenden Ozean finden.“17

Diese Thesen für die Kriegsgründe, die Jelinek ihren beiden Werken zugrunde legt, sind in 
der Politikwissenschaft umstritten. Zwar wird relativ einhellig davon ausgegangen, dass 
die von der US-Regierung als Gründe behaupteten Massenvernichtungswaffen Saddam 
Husseins – die, wie sich herausstellte, nicht mehr existierten18 – nur für die internationale 
und nationale Öffentlichkeit vorgeschoben wurden. Ob daraus aber folgt, dass die bloße 
Ölgier der Vereinigten Staaten der wahre Kriegsgrund gewesen wäre, ist allerdings fraglich. 
Der deutsche Politikwissenschaftler Herfried Münkler argumentiert diesbezüglich etwa, 
dass die Reduktion des Weltmarktpreises für Erdöl durch eine „Beendigung der gegen den 
Irak verhängten Sanktionen schneller und billiger zu erreichen gewesen [wäre] als durch 
einen Krieg.“19 Münkler argumentiert, dass die US-Regierung „[...] eine Kriegspolitik gegen 
den Irak betrieben, nicht weil, sondern obwohl sie aus dem Ölgeschäft kommen.“20 Münkler 
sieht tatsächlich Sicherheitsüberlegungen als Gründe für den Angriff auf den Irak, allerdings 
nicht, weil irgendwer in der US-Administration an die Massenvernichtungswaffen geglaubt 
hätte, sondern weil die Befürchtung geherrscht habe, „[...] dass die Verhältnisse am Golf 
sich ohne Intervention immer weiter zum Argen entwickeln würden, bis sie schließlich 
auch durch begrenzte Militäraktionen nicht mehr zu stabilisieren wären und die gesamte 
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Region im Chaos versänke.“21 Es würde den Rahmen einer solchen Einführung sprengen, 
diese Argumentation näher auszuführen. Aus politikwissenschaftlicher Sicht gibt es jedoch 
genau zu dieser Frage der Kriegsgründe immer noch Klärungs- und Diskussionsbedarf. Auch 
wenn sich das Öl-Argument in der populären Rezeption des Irak-Krieges in Europa bereits im 
Vorfeld des Irak-Krieges durchgesetzt hat, gibt es diesbezüglich aus politikwissenschaftlicher 
Sicht sicher mehr Fragen als Antworten.
Zuletzt möchte ich noch kurz das den beiden Texten zu Grunde liegende Amerika-Bild 
ansprechen, das ebenso einiges an Material für eine weitere Diskussion bieten könnte. 
Auch hier gilt, wie für die anderen zitierten Textstellen, dass diese immer im Kontext des 
jeweiligen Sprechers zu interpretieren sind. Trotzdem deutet sich bereits im Titel Bambiland 
ein bestimmtes Amerikabild an, das ja in Texten für ein deutschsprachiges Publikum 
gezeichnet wird und damit auch im Kontext deutscher und österreichischer Amerika-
Bilder – und nicht etwa in dem einer amerikanischen Selbstkritik gesehen werden muss. 
Welches Land „Bambiland“ ist, wird in der Buchausgabe von Bambiland und Babel durch einen 
abschließenden Essay von Bärbel Lücke deutlich herausgestrichen, indem sie sich auf die 
Positionen des französischen poststrukturalistischen Philosophen Jean Baudrillard (1929 
- 2007) bezieht, der für seine Beschreibung des 11. Septembers als „symbolisches Ereignis 
höherer Ordnung“22 und seine Schlussfolgerung, die USA würden durch ihre unerträgliche 
hegemoniale Übermacht den unwiderstehlichen Wunsch nach ihrer Zerstörung selbst 
erzeugen, von KritikerInnen des antiamerikanischen Ressentiments beschuldigt wurde. 
Lücke erklärt in ihrem Essay, der immerhin durch den Abdruck in der Buchausgabe der 
beiden Stücke eine gewisse Autorität behaupten kann: „Wenn nun Bambiland die Ereignisse 
des Dritten Golfkriegs gerade unter diesem Titel entfaltet, so nimmt Jelinek auch die 
Baudrillard’sche Kritik an Amerika als Disneyland auf, die eine infantilisierte Gesellschaft 
zeigt, die den Zweiten Golfkrieg als reines Medien-Spektakel und War-tainment erlebte 
[…].“23

Neben dem Vorwurf der Infantilisierung wird in Bambiland und Babel zudem der Vorwurf des 
Materialismus an die USA gerichtet. Geld ist dabei im Gegensatz zum „Disneyland“ das einzig 
wirklich Reale. Peter sagt: „Nur das Geld ist echt, das ist immer echt.“24

Und in Bambiland wird diese Kritik explizit auf die USA konzentriert: 

Wir sind das einzige Land, wo der einzelne Mensch noch wichtig ist, weil jeder der einzige 
ist. Es geht nicht anders. Das ist wie ein Strom, der ans Ende will. Es zählt aber irgendwie 
nicht, weil der Strom ja nicht anders kann. Es geht mit ihm bergab. Bergauf könnte er gar 
nichts machen. Jeder Mensch zählt. Jeder Mensch zählt sein Geld. Der eine mehr, der andre 
weniger.25

Nun wäre eine antikapitalistische Kritik, die den Kapitalismus als System in Frage stellt und 
nicht auf die USA beschränkt, selbstverständlich kein antiamerikanisches Ressentiment, son-
dern eben Kapitalismuskritik. Der Historiker und Sozialwissenschaftler Dan Diner analysiert 
allerdings in seinem Buch Feindbild Amerika, das antiamerikanische Ressentiment gefalle sich 
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[...] in einer vornehmlich antimaterialistischen Pose, und der Abscheu richtet sich gegen 
die in Amerika vorherrschende Ethik des Utilitarismus und des regulierten Eigennutzes, 
dem es vorgeblich nur ums Geschäft und den Profit gehe. Diesem großen Verderber der 
Menschheit wird ein „Idealismus“ vermeintlich höherer Sittlichkeit und Reinheit entge-
gengestellt, der das amerikanische Streben nach Glück als eine weltweit ins Leere laufende 
Entzauberung aufhalten soll.26

Ob das in den beiden Texten dargestellte Amerika-Bild auf solch einem antiamerikanischen 
Ressentiment basiert bzw. ob das deutschsprachige Publikum zumindest an ein solches an-
knüpfen konnte oder ob es sich dabei um eine nicht ressentimentgeladene rationale Sys-
temkritik handelt, wäre aus meiner Sicht neben der Darstellung der Kriegsgründe und der 
Frage der Darstellung oder Ausblendung der irakischen Situation ein weiterer kritischer und 
interessanter Punkt für eine Diskussion.
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