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Babel, Frankreich, USA, Mexiko, 2006, 142 Minuten. Regie: Alejandro Gonzalez 
Inarritu, Drehbuch: Guillermo Arriaga, Produktion: Steve Golin, A.G. Inarritu, Jon Kilik, 
Kamera: Rodrigo Prieto, Musik: Gustavo Santaolalla, Schnitt: Douglas Crise, Stephen 
Mirrione. Mit Brad Pitt (Richard), Cate Blanchett (Susan), Gael Garcia Bernal (Santiago), 
Koji Yakusho (Yasujiro), Rinko Kikuchi (Chieko), Elle Fanning (Debbie), Adriana Barraza 
(Amelia), Boubker Ait El Caid (Yussef), Said Tarchani (Ahmed), Abdelkader Bara 
(Hassan). 
 
 
Von Rodrigo Garcia nach einem Bild oder einer Idee befragt, auf deren Grundlage sich 
das Projekt Babel entwickelt habe, erzählt Alejandro Gonzales Inarritu folgende drei 
Geschichten: 
1. Mit 18 Jahren habe er als Schiffsjunge auf einem Frachtschiff mit ein paar Freunden 
den Atlantik überquert und über ein Jahr lang Europa und Afrika bereist. Im Bus nach 
Marokko, er habe nur eine halbe Flasche lauwarmes Wasser bei sich gehabt, habe ihn 
ein dunkelhäutiger Junge wiederholt bedrängt, seine eigene angebissene Frucht gegen 
das Wasser einzutauschen. Alle anderen Fahrgäste hätten die Szene aufmerksam 
mitverfolgt. Inarritu habe dem Druck schliesslich nachgeben müssen, der Junge habe 
gelacht, einen Schluck genommen und das Wasser unter sämtlichen Mitfahrern verteilt. 
Dann habe er alle Passagiere aufgefordert, ihr mitgebrachtes Essen zu verteilen, Inarritu 
habe ein paar Kekse erhalten, was ihm ein gequältes und verlegenes Lächeln 
abgerungen habe. Er habe diese Episode und ihre Bedeutung nie vergessen, und 
Marokko habe einen enormen ästhetischen und künstlerischen Eindruck bei ihm 
hinterlassen. 
2. Inarritu lebt seit den Dreharbeiten für 21 grams in Los Angeles und muss mit seiner 
Familie alle sechs Monate die Grenze zwischen Tijuana und den USA überqueren, um 
sein Visum zu erneuern. Jedes Mal sei er erneut beelendet von der Tatsache, dass aus 
den USA kommende Fahrzeuge die Grenze ohne Kontrolle und ohne 
Unannehmlichkeiten überquerten, diejenigen aus Mexiko jedoch peinlich genau 
untersucht würden, so dass das Passieren der Grenze jeweils zu einem Ritual der 
Erniedrigung und des Misstrauens werde. 
3. Inarritu spazierte in Hakone, einem 1.5 Stunden von Tokio entfernten Ort mit 
Schwefelwasserquellen, den Berg hinunter, als er auf einmal schreckliche gutturale 
Laute vernommen habe. Aus dem Nebel sei ein geistig retardiertes Mädchen 
aufgetreten, zärtlich, liebe- und würdevoll gestützt von einem älteren Mann. Kurze Zeit 
später habe er in Schweden Kontakt mit taubstummen Menschen gehabt. Ihre Sprache 
habe ihn fasziniert. In der gleichen Nacht habe er einen erotischen Traum über eine 
junge Frau in einer Zahnarztpraxis gehabt. 
 
Ausgehend von diesen drei Fragmenten verfasste der Schriftsteller Guillermo Arriaga 
das Drehbuch zu Babel. Es ist nach Amores Perros (2000) – welches den Grundstein 
für Gael Garcia Bernals internationale Karriere legte  – und 21 grams (2003) das dritte 

und abschliessende Episoden-Drama einer Trilogie zum Zufall von sich kreuzenden 



Lebensschicksalen. In allen drei Filmen sind es Unfälle, welche die Geschicke von 
einander fremden Personen zusammenführt und verändert. Inarritu selber betrachtet die 

wiederkehrende Thematik der Beziehungsschwierigkeiten zwischen Eltern und Kindern 
als das verbindende Glied in der Trilogie. Während die ersten beiden Filme an 

einheitlichen Orten spielen - Amores Perros im heimischen Mexiko, 21 grams in 
Memphis -  sind die Schauplätze in Babel weit über den Globus verteilt. 
Der buchstäbliche Startschuss wird durch die Hand eines Kindes in der 
marokkanischen Wüste abgefeuert, er hallt, der Logik eines Schmetterlingseffektes 

folgend, in drei Kontinenten nach. In sich jagenden, durch Kausalität oder Analogie 
miteinander verknüpften und ineinander verzahnten Geschichten wird uns die 

Schwierigkeit oder letztlich die Unmöglichkeit der Verständigung zwischen den 
Menschen vor Augen geführt, aufgrund von sprachlichen, aber auch kulturellen, 
politischen, physischen und emotionalen Barrieren. Die Paradoxie einer globalisierten, 
immer besser vernetzten, aber auch von wachsenden gegenseitigen Abhängigkeiten 
geprägten Welt, in welcher das Individuum dennoch nicht weniger einsam und 
zerbrechlich dasteht, findet im Film ihren Ausdruck etwa in der unendlich verzögerten 
Bergung der schwerverletzten Susan oder der Einsamkeit von Chieko in der „high-tech“ 
Metropole Tokio. Doch auch in der persönlichen und intimen Begegnung klafft ein 
Graben, zwischen Susan und Richard beispielsweise, zwischen Chieko und ihrem Vater 
oder zwischen Abdullah und seinen Söhnen Yussef und Ahmed. Im Schmerz hingegen, 

und dies ist ein versöhnlicher Aspekt im Film, würden sich die Menschen erkennen und 
- ohne Worte – verstehen. 
Babel ist ein überaus ehrgeiziges Projekt und ohne Zweifel ein filmisches Meisterwerk, 

das auf einem virtuosen Handwerk und auf einem von allen Beteiligten geleisteten 
riesigen Einsatz basiert, wie die folgenden Details beispielhaft belegen. Die Dreharbeiten 
an den verschiedenen Originalschauplätzen erfolgten zwischen Mai und Dezember 

2005, zum Teil bei höllischer Hitze. Stars wie Cate Blanchett, Brad Pitt und Gael Garcia 
Bernal spielen selbstverständlich neben bisher unbekannten Schauspielern und Laien. 

17 Tage vor Drehbeginn in Marokko hatte Inarritu ausser den professionellen noch 
keinen einzigen Schauspieler, mit Megafonen wurden in den Dörfern die Bewohner für 
das casting gesucht und schliesslich 200 Personen engagiert. Cate Blanchett weigerte 
sich erst, die unattraktive Rolle der die meiste Zeit blutend am Boden liegenden, halb 

bewusstlosen Susan zu übernehmen. Dazu Inarritu: „Hätte sie gewusst, dass sie – um 



Fliegen anzulocken – mit klebrigem, rotem Honig beschmiert und mit Fäkalgeruch 
durchtränkt würde und sich dazu in einem 40 Grad heissen, dunklen Zimmer ohne 

Klimaanlage würde aufhalten müssen, hätte sie vermutlich nicht zugesagt.“ Für Sfia, die 
85-jährige Berberin, welche sich um Susan kümmert, bedeutete die Arbeit eine extreme 

Herausforderung. Noch bei der 20. Aufnahme vergass die alte Frau, in welche Richtung 
sie gehen musste, drehte sich zur Kamera um und lächelte. Die Schauspielerin Adriana 
Barraza zeigte sich bereit, für ihre Rolle der Amelia rund 17kg an Gewicht zuzulegen 
und insistierte trotz ihrer chronischen Herzerkrankung,  Ella Fanning während zwei 

Drehtagen immer wieder durch die heisse Wüste von Mexiko zu tragen. Und 
schliesslich lernte Rinko Kikuchi, um die so ersehnte Rolle der Chieko spielen zu dürfen, 

während eines Jahres die Gebärdensprache und mimte beim Casting eine 
Taubstumme. 
Bei seiner Première auf den Filmfestspielen von Cannes am 23. Mai 2006 wurde Babel 
angekündigt als moderne Parabel auf den bibl ischen Turmbau. Die bekannte 
Geschichte des Alten Testamentes handelt vom Bau eines Turmes, der bis in den 
Himmel reichen sollte, um damit Gott gleichzukommen. Gott straft diese Hybris der 
Menschen mit der Verwirrung ihrer Sprache,  sodass sie sich nicht mehr verstehen, und 
zerstreut sie zudem über die ganze Erde. Die babylonische Sprachverwirrung als 
Metapher für die Grenzen der Verständigung deckt sich gut mit der psychoanalytischen 
Auffassung von Sprache. Als Regelwerk, als allgemein anerkannter Code, als 

ordnendes Prinzip bildet die Sprache die Voraussetzung für das Zusammenleben von 
Menschen. Der sprachlichen Repräsentation wohnt aber zugleich eine Distanz zum 
Eigentlichen inne.  Gewisse Dinge, gerade die essentiellen, können nicht oder nicht 

befriedigend in Worte gefasst werden, jede Sprache bleibt lückenhaft, von einem 
Mangel durchzogen, einem Zweifel unterworfen. 
Eine Parabel zeichnet sich in der Regel aus durch eine Lücke zwischen dem Erzählten 

und dem Gemeinten, welche sich der verstehende Betrachter selbst erschliessen muss. 
Die herausragende Leistung von Kameramann Rodrigo Prieto, die Kraft und 

Suggestibilität seiner Bilder vermögen es meisterhaft, uns ganz in die verschiedenen 
Welten eintauchen zu lassen, was durch die sparsame und eindringliche Musik von 
Gustavo Santaolalla noch unterstützt wird – er hat übrigens speziell für Babel gelernt, 
auf der Oud zu spielen. Es ist, als nähmen wir selbst teil am Bau eines modernen Turms 

zu Babel, was natürlich auf Kosten einer distanzierteren, interpretativen Betrachtung 



geht. In zwei Einstellungen schauen wir aus einer grösseren Distanz auf die Welt, einmal 
auf das Lichtermeer von Tokio, einmal auf die schiere Unendlichkeit der 

marokkanischen Berge. Wer da wohl hinter der Kamera stand? Ist es der Mensch, oder 
ist es am Ende Gott, der auf seine Schöpfung hinunterschaut? 

Babel wurde 2006 in Cannes unter anderem mit dem Preis für die beste Regie 
ausgezeichnet, bei den Golden Globe Awards 2007 mit demjenigen für das beste 
Filmdrama. Bei den Oscars 2007 galt er mit sieben Nominierungen als Favorit, die 
einzige Auszeichnung ging aber an Gustavo Santaolalla für die beste Filmmusik. 

 
 
 
  
   


