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EINLEITUNG 

Vonneguts Slaughterhouse Five, vom Autor selbst höchst kritisch als mißlungener 

literarischer Versuch bezeichnet - “since it was written by a pillar of salt” (16)
1
 - darf bis 

heute als einer der bedeutendsten Anti-Kriegsromane gelten. Zentral für eine solche 

Einstufung des Werks ist sicherlich die Konzeption des Protagonisten. Wie schwierig das 

Phänomen Billy Pilgrim sich jedoch greifen läßt, zeigen die mannigfachen Interpretationen 

dieser Figur: seine Auslegung als Kriegsgeschädigter, Anti-Held, ‘Jedermann’, 

Schizophrener und moderne Christusfigur stehen sich in Häufigkeit nicht nach. Wie meine 

Ausführungen zeigen werden, handelt es sich hierbei um eine vom Autor bewußt 

doppeldeutig, wenn auch charakterschwach angelegte Figur, deren Relevanz sich meiner 

Ansicht nach auf die titelgebende Dichotomie Schizophrenie - Heiligenfigur zentriert. Ziel 

und Gegenstand dieser Arbeit ist es, die beiden sich in Billy vereinigenden Pole der 

psychischen ‘Anomalie’ als auch der nahezu mythisierten Position des Heilsverkünders als 

unausweichliche Resultate einer als krank empfundenen Realität erklärbar zu machen. Als 

entscheidender Hintergrund ist hier selbstverständlich der 2. Weltkrieg, ebenso wie weitere 

apokalyptisch anmutende Ereignisse des 20. Jahrhunderts, genannt seien v.a. Vietnam und 

Hiroshima, anzuführen.  

Als zugrundeliegende These darf die von Lifton formulierte Sichtweise gelten, daß 

das moderne Individuum angesichts aller Schrecknisse in der Welt einer Nische bedürfe - 

“a psychic numbing as a necessary defense against full realization of what they suspect has 

happened” (GREINER,40). Stets mitgedacht werden sollen hierbei jedoch die 

existentialistischen Einflüsse Camus und Sartres, ohne deren Inbetrachtnahme Vonneguts 

Roman im luftleeren Raum verharren würde. Denn die Situation Billy Pilgrims steht ganz 

im Zeichen jener Absurdität, welche Camus als die unüberwindbare Kluft zwischen Ich 

und Welt bezeichnet. Das menschliche Leben erscheint hier geprägt sowohl von einer 

fundamentalen Sinnlosigkeit, aber auch von einer unerbittlichen Größe. Beide Aspekte 

finden sich nachhaltig und in unterschiedlicher Ausprägung in dem Bewußtsein des 

                                                           
1
 Zitatbelege erfolgen in Klammern im Text nach Kurt Vonnegut, Jr. Slaughterhouse-Five. London: Vintage, 

1991. 
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Protagonisten reflektiert. Vor allem aber ist es die Annulierung des Glaubens an ein 

mögliches Leben nach dem Tode, welches Vonneguts Roman in die Nähe der 

Existentialisten rückt.  

Wenn Camus in seinem zentralen Werk Der Mythos von Sisyphos mit den Worten “Das 

Absurde entsteht aus dieser Gegenüberstellung des Menschen, der fragt, und der Welt, die 

vernunftwidrig schweigt” für den Verzicht auf eine metaphysische Sinngebung des Lebens, 

und weiter für eine Bewußtwerdung der eigenen Person plädiert, so liest sich die 

Tralfamadorische Lebensphilosophie auf den ersten Blick als idiosynkratische Paraphrase:  

‘Why you? Why us for the matter? Why anything? Because this moment simply is. 

Have you ever seen bugs trapped in amber? [...] Well, here we are, Mr.Pilgrim, trapped 

in the amber of this moment. There is no why.’ 

Wie jedoch im Laufe dieser Ausführungen zu erkennnen sein wird, unterscheiden sich die 

beiden Lebensansichten enorm. 

Unabläßig für die oben angeführte Beleuchtung des Romans ist die häufig 

diskuitierte Frage nach der Autor-Protagonisten Parallele bzw. Dichotomie. Absichtlich 

wählt Vonnegut nämlich die Erzählhaltung des auktorialen Er-Erzählers, welche ihm 

entsprechenden Freiraum gewährt, diese beiden Perspektiven an manchen Stellen 

miteinander zu verweben und gegenseitig zu spiegeln. Hinzu kommt, daß Vonnegut die 

Aussagen seines Helden durch rekurrierende Elemente wie “he says” (17) und “and so on” 

(20) in seiner Glaubwürdigkeit in Frage stellt. Auch das anfängliche “Listen:” (17) verleiht 

seiner Darstellung der Ereignisse fiktiven Charakter. Nichtsdestoweniger darf der Roman 

als hochgradig autobiographisches Werk gelten. Eine entschiedene Trennlinie zwischen 

dem Autor Vonnegut, und seinem Protagonisten Billy Pilgrim wie sie bspw. Merrill 

vornimmt, ist meiner Ansicht nach nicht ganz so eindeutig zu ziehen. Das Verwirrspiel, 

das Vonnegut durch Einschübe wie “That was I. That was me. That was the author of this 

book” (91) mit seinen Lesern treibt, dient v.a. der permanenten Hinterfragung alles 

Erzählten und aller Historizitate. Auf die problematische inhaltliche Komponente dieses 

Erzählmodus soll gegen Ende der Untersuchung eingegangen werden.  
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I Kriegserlebnisse 

Auf Erzählebene des Kriegsgeschehen besitzt vor allem die Auslegung Billy 

Pilgrims als Verkörperung des “universal man child” (REED, 184) enorme Bedeutung
2
. 

Eindeutige Anspielungen bezüglich Adams und v.a. Jesus Christus leisten hierzu einen 

nicht unerheblichen Beitrag. Wie ein roter Faden durchziehen zusätzlich kindliche 

Attributierungen wie “they nestled like spoons” (52), als auch Aussagen anderer Figuren 

wie etwa der seiner Tochter “you are a child” (95), oder auch seines Kriegsgenossen 

Weary “‘you shouldn’t even be in the army’” (37) den Roman. Sie stehen paradigmatisch 

für das was HÖLBLING in dem Ausdruck der “Perspektive des ‘unschuldigen Auges’” (ebd., 

53) komprimiert. Er verweist weiter richtig auf die Parallele zu den englischen 

Romantikern, deren Auffassung zufolge eine “von der ratio unbelastete 

Wirklichkeitswahrnehmung, wie sie etwa dem Kind zueigen ist, eine vollständigere 

Erfassung der Wirklichkeit zubilligt als dem rational orientierten Philosophen” (ebd., 57). 

Im Krieg, so lautet womöglich Vonneguts Diagnose, werden Menschen zu hilflosen 

Kindern reduziert, deren unmittelbarere, weil von den Sinnen gelenkte Perzeption die 

Dimension der Barbarei verbessert einzuschätzen vermag.  

Wichtig ist hier vor allem der Begriff der Unschuld. Ähnlich wie Christus durchwandert 

der Protagonist Pilgrim, der ja nicht ohne Grund mit dem sprechenden Namen des homo 

viator ausgestattet ist, die Schreckenswelt des Krieges - arglos, nackt und unbewaffnet wie 

ein Neugeborenes. (“empty-handed, bleakly ready for death [...] he had no helmet, no 

overcoat, no weapon, and no boots” (24)) - , und wird dabei für seine Sanftmut und 

Friedfertigkeit nicht selten verspottet. In seiner Funktion als Kaplangehilfe bietet er in einer 

von Soldatentum und Blutrausch dominierten Welt eine leichte Angriffsfläche. Zu dieser 

äußerlichen Andersartigkeit des “weakling” (60), gesellen sich auf der Ebene des 

Kriegsgeschehens weitere signifikante Christussymbole hinzu. Ein wichtiger Aspekt ist der 

der Demütigung und Ausgrenzung. Zum Sündenbock und allgemeinen Ärgerniss stilisiert, 

verbringt er während eines Transports Tage und Nächte eingepfercht und aufrechtstehend, 

“self-crucified” (57) in einer winzigen Ecke des Wagons. Wie Jesus sein Kreuz, so muß 

Billy nun das lächerliche Gewand eines Zivilisten tragen, laut Figurenrede “a deliberate 

                                                           
2
 Als Beleg für eine solche Sichtweise spricht möglicherweise folgende Äußerung: “‘There are almost no 

characters in the story, and almost no dramatic confrontations, because most of the people in it are so sick and 

so much the listless playthings of enormous forces. One of the main effects of war, after all is that people are 

discouraged from being characters’”.  
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attempt to humiliate [him]” (71). Auch wird er - noch immer analog zur Verleumdung 

Jesus - fälschlich beschuldigt, für den Tod des Kriegsgenossen Weary verantwortlich zu 

sein. Vor allem aber ist es keine zufällige Geste, wenn dieser ihm in einer vorherigen Szene 

bei der Erzählung von dem berüchtigten Folterinstrument der ‘iron maiden’ einen 

Nadelbesetzten Metallring an den Hals legt - ein Bild, welches Assoziationen an Christi 

Dornenkrone heraufbeschwört. Billy formuliert diese Parallele zwischen seinen 

Kriegswunden und denen Jesu Christi sogar explizit:  

Billy had an extremely gruesome crucifix hanging on the wall [...]. A military surgeon would have 

admired the clinical fidelity of the artist’s rendition of all Christ’s wounds - the spear wound, the thorn 

wounds, the holes that were made by the iron spikes. Billy’s Christ died horrilbly. he was pitiful. So it 

goes (27f.) 

Das irdische Jammertal. das Billy zum Erreichen dieser himmlischen ‘Trophäe’ zu 

durchschreiten hat, ist auf den ersten Blick das des 2. Weltkrieges. Doch Vonneguts 

Diagnose reicht über die Jahre 1944\45 hinaus. Nicht ohne Grund finden sich gegen Ende 

der Erzählung Tode von einstigen Hoffnungsträgern wie Martin Luther King und Robert 

Kennedy erwähnt.  

Der Krieg kann in Vonneguts Werk somit sehr wohl als allgemeingültige Metapher 

der Stellung des Menschen in der Welt gelten (siehe REED, 186). Manch einer möchte in 

Billy gar einen “innocent Adam falling into the terrible wisdom of the twentieth century, 

[...], the modern version of the Christ figure” (ebd.181) [m.H., O.H.] verkörpert sehen
3
. 

Die hier genannte ‘Weisheit’, die der Krieg für einen unmittelbar Beteiligten wie Billy 

bereit hält, ist die der Absurdität, Gott-und der prinzipiellen Sinnlosigkeit aller irdischen 

Ereignisse. Nicht ohne Grund scheint der blinde, willkürliche Zufall über Leben und 

Sterben zu regieren. Vor dem Hintergrund, daß ein liebevoller Familienvater wie Derby 

nach überstandenem Krieg für den Raub eines Teekessels exekutiert wird, scheint jede 

Hoffnug auf eine metaphysische Sinngebung unmöglich. Auch für Billys Überleben gibt es 

auf rationaler Ebene keine griffige Erklärung. Mehrfach wird auf seine lähmende 

Resignation verwiesen, die Tatsache, “[that] Billy wouldn’t do anything to save himself” 

25). Nicht ohne Grund ist, wie bereits erwähnt, die Figur jedoch mit biblischen 

Versatzstücken behaftet. Mit traumwandlerischen Sicherheit stolpert der Protagonist, den 

Schritten eines Kindes dabei nicht unähnlich, durch die Schrecknisse des Krieges, welcher 

zusätzlich mehrfach explizit als ‘children’s crusade’ entlarvt wird. Nahezu als ironischer 

Umkehrschluß liest sich vor diesem Hintergrund die von Rumfoord geäußerte Bezugnahme 
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auf Darwin - nämlich, “that people who were weak deserved to die” (141). Erneut entsteht 

der Eindruck einer schützenden Hand, die während dieses Kinderkreuzzuges über Billy 

Pilgrims Schicksal zu wachen scheint.  

Bezeichnenderweise setzen die Zeitreisen, welche ja als prägnantestes Symptom 

seiner Geistesverwirrung gelten müssen, das erste Mal ein, als Billy im Krieg unmittelbar 

mit dem bevorstehenden Tod konfrontiert wird. Unerträglichem Hunger, Erschöpfung und 

Verzweiflung ausgesetzt, halluziniert er in halbwachem Zustand des Deliriums von dem 

Moment seiner Geburt - und sogar dem pre-embryonalen Zustand, “which was red light” 

(31). Billy Pilgrims traumatische Kriegserlebnisse sind somit nahezu klassische Spielarten 

sogenannter ‘Grenzsituationen’. Aus Perspektive der Existenzphilosophen lassen solche 

Momente extremer physischer und psychischer Gegebenheiten die Kulissen des Alltags 

zusammenbrechen, so daß unweigerlich die fundamentale Erbärmlichkeit menschlicher 

Existenz ans Tageslich tritt. Vor diesem Hintergrund ist die Todessehnsucht und 

Selbstaufgabe des Protagonisten fast als ‘normale’ Reaktion auf eine unerträgliche Umwelt 

einzustufen. Was ihn jedoch in den Augen seiner Umgebung als ‘verrückt’ erscheinen läßt, 

ist die Wahl seiner unbewußt gewählten Überlebensstrategie.  

In der Feuerhölle von Dresden erreicht die Sinnlosigkeit menschlichen Leidens 

ihren Gipfel. Als Überlebender dieses Alptraums bleiben ihm zwei Möglichkeiten: 

entweder die völlige Hingabe an die Verzweiflung, oder aber eine neue Sinnsuche. An 

diesem Punkt überschreitet Billy jedoch eindeutig die von den Existenzialisten 

vorgegebene Sphaere der Immananz. Statt wie von letzteren verlangt, die Lebensqualität 

durch volle Ausschöpfung der diesseitigen Welt zu steigern, flüchtet sich Billy in eine Art 

Ersatzreligion. Wie Hölbling richtig bemerkt, fungiert die Integration Tralfamadores als 

“Parallelwelt”, deren teilweise utopische Konzeption irdische Mängel entlarven soll. 

Wichtigste Ingredienz ist hierbei sicherlich die Irrelevanz des Todes. Die Welt gilt nicht 

länger als “chronologisches Nacheinander, sondern stets gegenwärtiges nebeneinander 

unzähliger Augenblicke, von denen jeder einzelne nach Wahl momentane Wirklichkeit 

sein kann” (HÖLBLING, 45). 

Eine mögliche Interpretation einer solchen Konstruktion könnte ferner lauten: um 

in einer von sinnlosem Leid dominierten Welt wie dieser nicht verrückt zu werden, bedarf 

es der nach innen gewandten Flucht in eine ‘bessere’ Welt. Nur indem Billy versucht, 

                                                                                                                                                                                
3
 Für diese Extrapolation Billys würde auf späteren Erzählebenen durchaus seine Neigung zu seherischen 

Prophezeiungen wie z.B. der des Flugzeugabsturzes sprechen. 
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entgegen Lots Weib nicht auf die Mondlandschaft des bombardierten Dresdens und die 

“Golgotha sounds” (100) zurückzuschauen bzw. zu horchen, vermag er das vor ihm 

liegende Chaos zu rationalisieren. Nur dadurch rettet er sich vor dem unausweichlichen 

Schritt des Selbstmords. Was ihn von diesem Schritt abhält, ist jedoch nicht etwa die Liebe 

zum Leben oder die tragische Erkenntnis der Auswegslosigkeit seiner Situation, als 

vielmehr die blinde Unterordnung unter die auf dem fremden Planeten gelehrten 

Lebensweisheiten. 

II Späteres Leben 

Auf der Erzählebene der Nachkriegszeit scheint sich das bisherige Gespaltensein 

zwischen Heiligenfigur und Schizophrenem zumindest anfänglich eindeutig zugunsten des 

letzteren zu wandeln: “the doctors agreed: he was going crazy” (72). Zentral für diesen 

Lebensabschnitt ist sein -man beachte- freiwilliger Aufenthalt in einer psychatrischen 

Klinik, wo ihn sein Zimmergenosse Eliot Rosewater mit einschlägiger Science-Fiction 

Literatur vertraut macht. Analog zu ihrer beider Bedürfnis, nämlich “to re-invent 

themselves” (72), überschreiten sie hierbei die Sphaere der irdischen Welt. Statt der von 

Camus propagierten Revolte gegen das Absurde steht hier das Abtauchen in ein imaginäres 

Refugium. Dieses ist jedoch lebens-, fast überlebensnotwendig für das ohnmächtige 

Individuum, das in eine unerträgliche Welt geworfen ist, welcher es selbst durch 

Selbstmord nicht entfliehen kann. Folgender Passus veranschaulicht nachdrücklich die von 

Billy durchlittene Haltlosigkeit des Einzelnen angesichts seines Bedürfnis nach 

Erklärungen in einer, um einen Sartreschen Terminus zu gebrauchen, ‘dichten’ Welt: 

Rosewater said an interesting thing to Billy on time about a book that wasn’t science fiction. He said that 

everything there was to know about life was in The Brothers Karamazow, by Feodor Dostoevsky. ‘But 

that isn’t enough any more’, said Rosewater (73). 

Wonach der Protagonist in seinem Erklärungsnotstand dürstet, scheint durch blosses In-

der-Welt sein nicht länger gewährleistet. Explizit formuliert findet sich dieser 

Zusammenbruch des einstigen Weltbildes, der Verlust von Billys “meek faith in loving 

Jesus” (22), in den Worten des behandelnden Psychaters. Zugleich verweisen diese auf die 

Notwendigkeit von ‘Hilfskonstruktionen’, welche für ein Weiterleben unabdingbar 

scheinen: “‘I think you guys are going to have to come up with a lot of wonderful new lies, 

or people just aren’t going to want to go on living’” (73). 

Jene ‘neuen Lügen’ haben jedoch unweigerlich Billys Entfremdung von seiner Umwelt 

zufolge. Schritt für Schritt werden reihenweise soziopathische Elemente angemerkt. Vor 
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allem ist hier die Beziehung zu seiner Frau zu nennen. Aus seiner persönlichen Sichtweise 

ist sie unweigerliches Zeichen seiner Krankheit:  

“Billy didn’t want to marry ugly  Valencia. She was one of the symptoms of his disease. He knew he was 

going crazy when he heard himself [m.H., O.H.] proposing marriage to her” (78). 

Insbesondere der Ausdruck heard myself verweist auf Billys Kontrollverlust über seine 

eigenen Entscheidungen. Dieser Zustand des sich von aussen-Betrachtens, zusammen mit 

dem der gänzlichen Passivität und Apathie führt HÖLBLING in seiner Untersuchung als das 

charakteristische Element schizophrenen Verhaltens auf (ebd.49f.). Aspekte wie bspw. die 

Tatsache, daß er von einem “magic fingers System” allabendlich ins Bett gewiegt werden 

muß, runden das Bild des nachhaltig Kriegstraumatisierten vollends ab. Auch der immer 

wiederkehrende Verweis auf den Geruch seines Atems, der angeblich noch immer einem 

“breath like mustard gas and roses” (3) gleich kommt, verdeutlicht die Langzeitwirkungen 

der Feuerhölle Dresdens - erst gegen Ende des Romans erfahren wir die eigentliche 

Bedeutung dieses Geschmacks, hinter dem sich der spezifische Geruch 1000nder in der 

Feuerhölle Dresdens verbrennender Menschenleiber verborgen hält.  

Billys Menschenphobie schlägt sich desweiteren in einer vollkommenen 

emotionalen Isolation nieder. Ausgerechnet sein Hund gilt ihm als liebster Gefährte. Die 

sporadische, in alkoholisiertem Zustand unternommene Kontaktaufnahme zu alten 

Freunden gleicht eher einem nächtlichen Telefonterror als ernsthaften Mitteilungen. Seiner 

Frau begegnet er mit nachdrücklichem Schweigen bezüglich des von ihm Erlebten, welches 

diese einmal zu der prägnanten Aussage veranlaßt: “‘you’re just full of secrets’” (87). Daß 

Billy die Dimension seiner Traumatisierung anfänglich selbst kaum bewußt ist, scheint 

folgende Selbstbeobachtung zu belegen: “He had supposed for years that he had no secrets 

from himself. Here was proof that he had a great big secret somewhere inside, and he could 

not imagine what it was” (126). 

Ironischerweise funktioniert der Protagonist jedoch, ganz entgegen seiner 

psychischen Befindlichkeit, nach außen hin blendend. Er absolviert eine steile Karriere als 

Optometriker, gelangt zu erheblichem Wohlstand, und wird zusätzlich Präsident des 

renommierten Lion’s Club. Doch wieder einmal werden diese Entwicklungen vielmehr als 

etwas ihm ‘Geschehendes’, als etwas aktiv von ihm Gewolltes dargestellt. Daß hinter 

dieser makellosen Fassade jedoch verstohlen und unverarbeitet “a great big secret 

somewhere inside” (126) lauert, zeigt beispielsweise sein durch ein Kriegslied ausgelöster 

psychischer Zusammenbruch an seinem Hochzeitstag.  
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Dem Existenzialistischen Ansatz zufolge müßte eine solch eindringliche Erfahrung 

der Absurdität wie die des Krieges als positive Auswirkung unweigerlich den Drang zur 

Selbstverwirklichung und ‘Eigentlichkeit’ zur Folge haben. Jene conditio humana, welche 

bei Camus und Sartre, und sicherlich auch bei Vonnegut selbst, immer noch mit den 

Positivakzentuierungen der Rebellion bzw. der Hochschätzung der menschlichen Freiheit 

versehen ist, schlägt bei den Trafaldamoren in Menschenverachtenden Nihilismus und 

Fatalismus um. Ihrer apriorischen Geschichtskonstruktion zufolge kann der Lauf der Dinge 

weder durch Entscheidungen, noch durch Handlungen in seinem Gang beeinflusst werden. 

HÖLBLING kommentiert hier treffend, daß damit “die Verantwortung für alles Geschehen 

[...] nicht beim handelnden Subjekt [liegt], [sondern] das Leben [...] zu einer Angelegenheit 

der Persepktive [wird]” (ebd.46). Gerade diese Aufhebung jeglicher Kausalität, und damit 

auch die Abschaffung von Schuld, Strafe und Freiheit ist mit der  Philosophie eines Sartres 

kaum kompatibel. 

Abgesehen von immer neueren Erkenntnissen bezüglich Tralfamadore, bleibt die 

Figur analog dazu ungleich statisch. Mehrfach wird explizit auf seine Indifferenz und 

Lebensmüdigkeit aufmerksam gemacht: “Billy didn’t really like life at all” (74), er ist 

“dead to the world” (76). Diese Konzeption steht der eines Sisyphos, den wir uns Camus 

zufolge ja als einen glücklichen Menschen vorzustellen haben, da er, sich seiner selbst 

bewußt werdend, durch Verachtung seines Schicksals das Absurde überwindet, diametral 

entgegen. HÖLBLING bemerkt richtig, daß es vor allem eine “überdurchschnittliche 

Passivität” (42) ist, die den Protagonisten kennzeichnet.  

Wie bereits erwähnt, finden sich in der unmittelbaren Nachkriegszeit kaum noch 

biblische Versatzstücke. Das einzige verbleibende biblische Attribut ist das der 

Leidensfähigkeit:  

Billy cried very little, though he often saw things worth crying about, and in that respect, at least, he 

resembled the Christ of the carol: The cattle are lowing/ The baby awakes/ But the little Lord Jesus/ No 

crying he makes (144).  

Spätestens in der Regenerationsphase des Krankenhausaufenthaltes erkennt Billy sein 

Schicksal als ein einziges, unaufhörliches Leiden in einer Welt ohne Sinn und Gott
4
. Die 

Tatsache, daß er jedoch aus seiner lakonischen Feststellung “life [is] meaningless” (73) 

nicht die letzte Konsequenz des Suizids zieht, wird anhand Camus’ Ausführungen in “Das 

                                                           
4
 Da diese Einsicht jedoch angeblich nur als “partly because of what they had seen in war” (73) erfolgt, darf 

man zurecht vermuten, daß Billy aufgrund traumatischer Kindheitserlebnisse die Nähe des Todes schon 

früher zu spüren bekam. Genannt seien v.a. der Schwimm Initiationsritus seines Vaters, als auch das Erlebnis 

am Grand Canyon. 
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Absurde und der Selbstmord” erklärbar. Denn das einzige, was das Absurde nicht negieren 

kann, ohne sich selbst aufzulösen, das ist das Leben selbst.  

Auch wenn der Protagonist nicht zur wahren Eigentlichkeit zu gelangen mag, so 

besitzt er doch ein Wissen über die Grausamkeit des Lebens, welches ihn zwangsläufig von 

dem Kreis der ihm Vertrauten entfernen muß. Entscheidend für die innerliche wachsende 

Distanz und Billys ‘gestörtes’ Verhältnis zur Außenwelt, ist die Reaktion seiner 

Mitmenschen auf seine rätselhaftes Verhalten, welche nach Billys Flugzeugsabsturz noch 

ungehaltener wird. Aus Sicht des Protagonisten ist deren Verständnislosigkeit bezüglich 

seiner Erlebnisse mit den Tralfamadoren ein Zeichen ihres eindimensionalen 

Erfahrungshorizonts: “The creatures [...] could see in four dimensions. They pitied 

Earthlings for being able to see only three” (19). Billys Abschottung ist jedoch nicht 

zwangsläufig als Ausdruck einer verhaltensgestörten Persönlichkeit zu werten. Es handelt 

sich vielmehr um die Reaktion eines verzweifelten Menschen, dessen Anliegen die 

Klärung seines Standortes in einer ihm entfremdeten Welt ist. Als bezeichnend für dieses 

Bemühen kann hier die Aussage gelten, daß Billy “was trying to hang onto his dignity, to 

persuade Barbara and everybody else that he was far from being senile, that, on the 

contrary, he was devoting himself to a calling much higher than mere business” (21). Die 

Menschen jedoch, denen Billy ausgeliefert ist, haben ihre Sinne für höhere 

Sinnzusammenhänge verschlossen. Ihre Blicke können demnach im Sartreschen Sinne die 

‘Hölle’ sein. Diese ‘Unausweichlichkeit der Anderen’ ist Dreh- und Angelpunkt Billys 

soziopathischer Zuege. Ihm, dem durch seine Ausflüge auf den Planeten Tralfamadore die 

Weisheiten der 4. Dimension nahegebracht werden, erscheint das begrenzte, im 

Heideggerschen Sinne ‘uneigentliche’ Dasein seiner Mitmenschen als zu überwindendes 

Ärgernis. Abgesehen von seinem Zimmergenossen Rosewater und seinen 

Kriegskameraden Derby, werden Tochter, die “bitchy flibbertigibbet” (21), Mutter und v.a. 

seine Frau, die ihn zwar liebt, aber als von sehr beschränktem Intellekt gelten muß, als 

extrem oberflächliche Existenzen porträtiert. Verächtliche Verweise auf deren lächerlichen 

Hilfskonstruktionen wie “Like so many Americans, [mother] was trying to construct a life 

that made sense from things she found in gift shops” (p.38) offenbaren seine Distanz zu 

‘normalen’ Erdenmenschen, die im Gegensatz zu ihm nicht wissen, “what was really going 

on” (22) [m.H., O.H].  

Inwiefern jedoch sich diese Erlebnisse auf Tralfamadore tatsächlich ereignen, ist 

eine gewichtige Frage. HÖLBLING weist in seiner Untersuchung richtig darauf hin, daß 
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Billys unkontrolliert sich ereignende Zeitreisen durchaus Züge des Pathologischen 

erkennen lassen (ebd., 42). Analog zu seiner sonstigen Passivität, werden auch diese 

Erlebnisse als etwas ihm Zustossendes dargestellt. Man könnte also vermuten, daß all dies 

sich lediglich in einem schizophrenen Bewußtsein abspielt. Für diese These sprechen im 

übrigen auch folgende Umstände: Erst der Flugzeugabsturz, den er als einziger überlebt, 

veranlaßt ihn zur erneuten ernsthaften Kontaktaufnahme mit seiner Umwelt. Obwohl durch 

eine Kopfverletzung nach außen “listless as a screen” (139), so verbirgt sich jedoch hinter 

dieser Erscheinung in Wahrheit “a mind which was fizzing and flashing thrillingly. It was 

preparing  letters and lectures about the flying saucers, the negibility of death, and the true 

nature of time” (ebd). Die skeptische Frage seiner Tochter, warum er nicht früher, vor 

diesem Ereignis von seinen ausserplanetarischen Zeitreisen berichtete hätte, legt die 

Verdacht nahe, daß Billy diese Ereignisse aufgrund des schwerwiegenden Unfalls erst im 

Nachhinein imaginiert. Seine Verteidigung, “I didn’t think the time was ripe” (22) klingt 

tatsächlich wenig überzeugend. Als ein weiterer Beleg für diese Vermutung wäre die 

auffällige Parallele zu nennen, die sich zwischen einem Roman Kilgore Trouts und den von 

Billy geschilderten Erlebnissen auf Tralfamadore ausfindig machen läßt. 

Billys nachdrücklich unternommenen Versuche, sein Wissen durch Radioansprachen 

und Fernsehauftritte einer breiten Öffentlichkeit kund zutun, lassen darauf schließen. daß 

er, einem Messias nicht unähnlich, der Welt in ihrer Gefallenheit, allem ‘so it goes’ zum 

Trotz, einen gewissen Trost spenden möchte. Die Kehrseite diese Unterfangens wird 

angesichts der Reaktion seiner Tochter repräsentiert: Deren Ungehaltensein entlarvt Billys 

Missionatentum als ‘Verrücktheit’ und Realitätsverlust. Hier ist das Augenmotiv von 

zentraler Bedeutung. Nicht zufällig übt Billy den Beruf eines Optometrikers aus. Analog zu 

seinem Selbstverständnis als ‘Seher’ übersteigert er diese Fähigkeit ins Symbolhafte:  

He was doing nothing less now, he thought, than prescribing corrective lenses for Earthling souls. So 

many of those souls were lost and wretched, Billy believed, because they could not see as well as his little 

green friends on Trafalmadore (21).  

Die heilende Kraft, die seiner Ansicht nach in den Lebensweisheiten dieser 

Planetenbewohner verborgen ist, besteht in der stoischen Akzeptanz des unabänderlichen 

Lauf des Schicksals, die Unwichtigkeit des Todes und die Aufhebung aller Zeitlichkeit. 

 

 

The most important thing I learned on Tralfamadore was that when a person dies he only appears to die. 

He is still very much alive in the past, so it is very silly for people to cry at his funeral. All moments, past, 

present, and future, always have existed, always will exist. [...] ‘When a Tralfamadorian sees a corpse, all 
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he thinks is that the dead person is in a bad condition in that perticular moment, but that the same person 

is just fine in plenty of other moments. Now, when I myself hear that somebody is dead, I simply shrug 

and say what the Tralfamadorians say about dead people, which is “So it goes” (20).  

Zentral an einer solchen Hilfskonstruktion ist in meinen Augen die Aufhebung der 

Todesangst. So sieht Billy dem Datum seiner Erschiessung, das er in seiner Fähigkeit zur 

Vorausssicht ja genauestens kennt, gelassen entgegen,und folgt noch in seiner letzten 

öffentlich gehaltenen Ansprache dem Credo der Tralfamadoren: “it is time for me to be 

dead for a little while - and then live again” (104) - eine Vorstellung, die dem christlichen 

Verständnis eines paradisischen Jenseits und ewigem Frieden nicht unähnlich ist. Die 

unablässigen Verweise auf die Farben und Lichter, die der Protagonist auf seinen Zeitreisen 

erlebt, ähneln nicht zufällig der biblischen Lichtsymbolik
5
. 

Weiterhin befreit sich Billy durch eine solche Konstruktion von seiner 

unüberwundenen Schuldgefühl, die Bombardierung Dresdens ‘unverdient’ überlebt zu 

haben.  

Der im Roman vorhandene “vage[...] optimistische[...] Gegenstrom” (HÖLBLING, 51) zu 

einem solchen deterministischen Weltbild besteht meiner Ansicht nach in Billys 

Unfähigkeit, sich dem Fatalismus der Tralfamadoren vollends zu verschreiben. REED 

bemerkt hierzu richtig: “‘So it goes’, initially almost a shrugging acceptance of the 

inevitable, becomes a grim reminder meaning almost the opposite of what it says” (ebd., 

202). Immer wieder wird Billys vermeintliche Gleichgültigkeit durch Verweise auf 

heimliche Weinkrämpfen ernsthaft in Frage gestellt. Der Aufforderung der Tralfamadoren, 

“to concentrate on the happy moments of his life, and to ignore the unhappy ones” (142), 

kann der Protagonist nur bedingt Folge leisten. Als Schlüsselpassus kann hier die 

unauffällige Bemerkung “if this sort of selectivity had been possible for Billy” (142) 

[m.H.,O.H.] gelten. Billy würde gern vergessen, vermag es aber nicht. Im Gegensatz zu den 

Tralfamadoren, die ihre Augen mit der Begründung “because [...] the terror was so 

unpleasant to see” (96) vor menschlichem Leid verschliessen, und auch über die 

Auslöschung des Universums analog zu ihrer sonstigen Lebensphilosophie keine große 

Emotionalität aufkommen lassen, so ist Billy Pilgrim, trotz allem lakonischen Stoizismus, 

                                                           
5
 Der Annulierung aller bisherig geglaubter Werte fällt jedoch auch der traditionelle Glaube an Gott zum 

Opfer. In einem Roman des Science-Fiction Autors Kilgoure Trouts, laut eigener Aussage des Protagonisten 

ja “the only sort of tales he could read” (73) bestätigt nämlich ein Zeitreisender den Mythos von der 

Kreuzigung Christi als überprüfbare Faktizität. In anderen Worten: der an Stelle des bloßen Glaubens rückt 

das Bedürfnis nach Wissen.  
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dennoch zu echtem Mitgefühl fähig. Und ist nicht das, was er am meisten an dem Planeten 

bewundert, der dort angeblich praktizierte Pazifismus?  

Letztendlich wirkt die von ihm eigenhändig ausgewählte Inschrift seines Grabsteins 

- “everything was beautiful, and nothing hurt” (88) wie das verzweifelt nachgesprochene 

Glaubensbekenntnis eines Menschen, der gerne an eine neue Religion glauben möchte, es 

aber nicht vermag. Ähnlich wie Lots Weib kann Billy gar nicht anders, als zurückblicken 

auf das Geschehene. Wenn er auch Augen und Ohren verschliessen möchte vor neuem 

menschlichen Leid, sich nicht, wie man vielleicht erwartet hätte, an den Vietnam-Protesten 

beteiligt, oder seinen Sohn vom Kriegsdiesnst abhält, so verliert er jedoch nicht gänzlich 

jegliches Mitgefühl. Konträr zu dem rekurrierenden Floskel des “so it goes” stehen jedoch 

Billy’s Schlaflosigkeit, seine Weinkrämpfe und Kriegserinnerungen. Besonders seine 

Freundschaft zu Edward Derby mag hier als Beleg gelten. Mehrfach wird auf dessen 

“ironic execution” (Reed, 180) Bezug genommen. Auch bildet sie den Höhepunkt des 

Romans. Der Absurdität und dem Zynismus dieses Todes mag selbst ein zu 

Trafamaldorischen Lebensweisheiten konvertierter Billy Pilgrim kein lakonisches “so it 

goes” entgegenzusetzen.  

III Tralfamadore 

Auf der auf Tralfamadore angesiedelten Erzählebene rückt Billy Pilgrims Konzeption als 

‘jedermann’ wieder ins Zentrum der Wahrnehmung. Zusammen mit Montana und bald 

auch einem gemeinsamen Kind, erlebt der von Ängsten Geplagte einen nahezu idyllischen 

Gefühlszustand. Hier ist er, der auf Erden der Liebe nichts mehr abzugewinnen weiß, in der 

Lage, eine aufrichtige emotionale Bindung einzugehen. Daß auch dieses vermeintliche 

‘Paradies’ seine Schattenseiten in sich birgt, zeigt Billys und Montanas Aufenthalt im 

‘Goldenen Käfig’, der ihnen zwar eine unbeschwerte Existenz zubilligt, gleichzeitig aber 

Grenzen setzt da ein Ausbruch dem Tode gleich käme. Auch verharrt der Protagonist in 

dieser Sphaere ebenfalls in der für ihn so kennzeichnenden Apathie. Auf die Frage, ob er 

denn auf Tralfamadore glücklich sei, antwortet Billy Pilgrim analog zu seinem verbalen 

Schulterzucken des “so it goes”: “‘About as happy as I was on earth’” (82).  

SCHLUSSBETRACHTUNG 

Die Antwort der Trafaldamoren auf die von Paul Watzlawick zum geflügelten Wort 

geprägte Frage wie wirklich ist die Wirklichkeit?, wäre die eines “fatalistisch-eklektischen 
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Ästhetizismus” (HÖLBLING, 46): Real ist, was ich als real erkennen möchte. Wie in dieser 

Arbeit gezeigt werden konnte, steht die ‘Aufhebung’ und ‘Grenzüberschreitung’ der bis 

dato angenommenen Realität dem Protagonisten als Instrument eines aufgrund 

schrecklicher Erlebnisse in einer Identitätskrise begriffenen Menschen. Zwangsläufig 

changiert die Distanz, die dieser deshalb zwischen sich und seiner Umwelt errichtet, 

zwischen wütender Betroffenheit und nahezu spöttischem Sarkasmus, und neigt nicht 

selten zu letzterer Tendenz, welche teilweise tatsächlich in eine “cultivation of 

indifference” (CHABOT, 50) mündet. Jedoch ist diese Integration von sogenannten 

“punchline-Effekten” und “black humor” nicht zuletzt auch gut funktionierendes Mittel der 

Schreibtherapie. Dabei trifft jedoch die Behauptung, “Vonnegut cannot sustain such 

indifference: his mask of indifference is repeatedly broached by his irrepressible rage at the 

events he documents” (ebd.50) ins Schwarze. 

Daß in Vonneguts Roman der Glaube an das Gute im Menschen nicht gänzlich auf 

der Strecke bleibt, dafür spricht, trotz aller vielzitierter ‘Dystopie der Gegenwart’, seine 

vage, wenn auch rückwärtsgewandte Hoffnung auf bessere Zeiten, welche vielleicht in 

folgendem Passus ihren Anklang finden: “Everybody turned into a baby, and all humanity, 

without exception, conspired biologically to produce two perfect people named Adam and 

Eve, he supposed” (54).  
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