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Science-Fiction

Science-Fiction (SF) gilt seit dem frühen 20 . Jahrhundert als dasjenige literarische, 
filmische und seit den 1960er Jahren zunehmend auch pop-kulturelle Genre, wel-
ches wie kaum ein anderes für die fiktionale Ausgestaltung der Zukunft zuständig 
ist . Und dennoch stand SF lange Zeit in dem Verdacht, eine ästhetisch anspruchs-
lose und tendenziell machistische, wenn nicht offen sexistische, nationalistische 
und gewaltverherrlichende Unterhaltung für technikbegeisterte weiße Männer 
mittlerer Bildung und jüngeren Alters zu liefern .1 Die Literaturwissenschaft hat 
diese Einschätzung allerdings bereits seit längerem revidiert .2 So erschienen in den 
letzten Jahren mehrere Publikationen, die die Bedeutung von SF als „wide-ranging, 
multivalent and endlessly cross-fertilising cultural idiom“3 hervorhoben . Vor allem 
das zunehmende Interesse an den Übergangsregionen von Kunst und Wissen(schaft) 
hat dem Genre zu neuer kultur-, literatur-, film- und medienwissenschaftlicher 
Attraktivität verholfen .4 Dennoch bleibt SF nach wie vor eine genrepoetische und 
ästhetische Herausforderung, da das Verhältnis zu benachbarten Erzählformen wie 
Utopie/Dystopie, Horror und Fantasy umstritten ist, die historische Datierung der 
Gattungsgeschichte ungeklärt bleibt und die grundsätzliche Frage nach der Eigen-
ständigkeit von SF als Genre bis heute Gegenstand kontroverser Auseinanderset-
zungen ist . Aus pragmatischen Gründen werden diese Themen im Folgenden aus-
schließlich anhand der literarischen SF diskutiert . 

 1 Thomas P . Weber: Science Fiction . Frankfurt a .M .: Fischer 2005, S . 5 .
 2 Vgl . z .B . Reimer Jehmlich: Science Fiction . Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1980, 

S . 14 .
 3 Adam Roberts: Science Fiction, London, New York: Routledge 2006, S . 2 . Zur aktuellen Band-

breite der SF-Forschung vgl . David Seed (Hg .): A Companion to Science Fiction, Oxford u .a .: 
Blackwell Publishing 2005 und Edward James/Farah Mendlesohn (Hg .): The Cambridge Compa-
nion to Science Fiction, Cambridge: CUP 2003 . 

 4 Beispielhaft zu nennen wären hier Jiré Emine Gözen: Cyberpunk Science Fiction. Literarische Fikti-
onen und Medientheorie, Bielefeld: Transcript 2012; Keith Brooke: Strange Divisions and Alien Ter-
ritories. The Sub-Genres of Science Fiction, Basingstoke u .a .: Palgrave Macmillan 2012; Sandra Jack-
son: The Black Imagination. Science Fiction, Futurism and the Speculative, New York u .a .: Lang 
2011; Elana Gomel: Postmodern science fiction and temporal imagination, London u .a .: Continuum 
2010; Ralph Pordzik: Futurescapes. Space in Utopian and Science Fiction Discourses, Amsterdam 
u .a .: Rodopi 2009; André-François Ruaud: Science-fiction. Les frontières de la modernité, Paris: 
Mnémos 2008; Karola Maltry: Genderzukunft. Zur Transformation feministischer Visionen in der 
Science-Fiction, Königstein/Taunus: Helmer 2008; Maren Bonacker (Hg .): Von Mittelerde bis in 
die Weiten des Alls. Fantasy und Science Fiction in Literatur und Film, Wetzlar: Phantastische Biblio-
thek 2006; Thomas Macho/Annette Wunschel (Hg .): Science & Fiction. Über Gedankenexperi-
mente in Wissenschaft, Philosophie und Literatur, Frankfurt a .M .: Fischer 2004; Raffaella Baccolini: 
Dark Horizons. Science Fiction and the Dystopian Imagination, New York u .a .: Routledge 2003 .
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Scientific Fictionalization – Structural Fabulation

Die gegenwärtige Debatte, selbst wenn man sich auf die literarische SF konzent-
riert, ist beherrscht von heterogenen und sich widersprechenden Gattungsmodel-
len .5 Gleichwohl haben sich aus der Vielzahl der seit Beginn der gattungspoeti-
schen Theoretisierung entwickelten Konzepte die aus den 1970er Jahren stammenden 
Modelle von Darko Suvin und Robert Scholes als theoretische Grundlagen durch-
gesetzt .6 Der jugoslawisch-kanadische Literaturwissenschaftler Darko Suvin formu-
lierte seine von Bertolt Brechts Verfremdungsästhetik beeinflusste Theorie der SF als 
„cognitive estrangement“7 erstmals 1968 . In den folgenden Jahren baute er sie kon-
tinuierlich aus,8 wobei er als einer von wenigen Theoretikern SF nicht als Sonder-
form der Fantastik verstand, sondern sie dem ‚metaphysischen‘, empirischen und 
naturalistischen Erzählen gegenüberstellte, wenn er schreibt: 

[SF is] a literary genre whose necessary and sufficient conditions are the presence and 
interaction of estrangement and cognition, and whose main formal device is an ima-
ginative framework alternative to the author’s empirical environment .9

Im Zusammenspiel von Verfremdung (estrangement) und Erkenntnis (cognition) 
erweist sich SF als der narrative Vorgang einer wissenschaftlichen Fiktionalisierung 
(scientific fictionalization), deren Struktur durch ein Novum beherrscht wird . Suvin 
versteht dieses aus der Verfremdung von Vertrautem gewonnene Novum als „neces-
sary condition“10 des Genres . SF-Narrationen verdichten ihm zufolge den wissen-
schaftlichen Erkenntnisvorgang in sprachlicher und methodischer Weise und ihre 
gattungsspezifischen Entwürfe des Zukünftigen gewinnen hierdurch literarische 
Legitimation .11 Gehört estrangement zum Potential jeder Literatur, so ist die me-

 5 Einen knappen, aber präzisen und besonders als Einstieg brauchbaren Überblick gibt Roberts: 
Science Fiction (Anm . 3) .

 6 Die Modelle von Suvin und Scholes wurden in den letzten Jahren vor allem von Damien Bro-
derick und Patrick Parrinder aufgegriffen und modifiziert . Vgl . Damien Broderick: Transrealist 
fiction. Writing in the slipstream of science, Westport u .a .: Greenwood Press 2000 sowie die Aufsätze 
in Patrick Parrinder (Hg .): Learning from Other Worlds: Estrangement, Cognition, and the Politics of 
Science Fiction and Utopia, Liverpool: LUP 2000, v .a . den Aufsatz von Parrinder: „Revising Suvin’s 
Poetics of Science Fiction“, in: ebd .: S . 36-50 . Sie zogen jedoch auch die Kritik auf sich, nur die 
High-End-SF in den Blick zu nehmen . Vgl . Jehmlich: Science Fiction (Anm . 2), S . 13 .

 7 Darko Suvin: „On the Poetics of the Science Fiction Genre“ (1972), in: Mark Rose (Hg .): Science 
Fiction. A Collection of Critical Essays, Englewood Cliffs: Prentice Hall 1979, S . 57-71, hier S . 58 
(wiederabgedruckt in Drako Suvin: Metamorphoses of Science Fiction: On the Poetics and History of 
a Literary Genre, New Haven u .a .: YUP 1979) .

 8 Die beiden wichtigsten Publikationen sind Suvin: Metamorphoses of Science Fiction (Anm . 7; dt . 
unter dem Titel Poetik der Science Fiction. Zur Theorie einer literarischen Gattung, Frankfurt a .M .: 
Suhrkamp 1979 erschienen) und Positions and Presuppositions in Science Fiction, London: Macmil-
lan 1988 .

 9 Suvin: „On the Poetics of the Science Fiction Genre“ (Anm . 7), S . 70 .
10 Darko Suvin: „Science Fiction and the Novum“ (1977), in: ders .: Defined by a hollow. Essays on 

Utopie, Science Fiction and Political Epistemology, Oxford u .a .: Lang 2010, S . 66-92, hier S . 66 .
11 “[…] the validation of the novelty by scientifically methodical cognition into which the reader is 

inexorably led is the sufficient condition for SF .“ Ebd ., S . 70 .
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309SCIeNCe-FICTION

thodisch-terminologische Imitation der Wissenschaften im Zeichen der cognition 
der SF exklusiv und konstituiert sie als eigenständiges Genre . Durch die Extrapo-
lation der Gegenwart auf eine unbekannte, aber folgerichtige Zukunft hin vermag 
SF Formen von Zukünftigkeit zu formulieren, die sich nicht in spekulativen Ent-
würfen möglicher Welten erschöpfen, sondern sich als unmittelbare, wenn auch 
imaginative Konsequenzen gegenwärtigen Wissens zu erkennen geben .

Dieses ob seiner weitgefassten Definition umstrittene Konzept von Suvin wurde 
von dem US-amerikanischen Literaturwissenschaftler Robert E . Scholes unter dem 
Begriff structural fabulation12 weiter differenziert . Während Suvin den Modus 
(natur)wissenschaftlicher Erkenntnis zum Maßstab für die Gestaltung der literari-
schen Fiktion erhob und eine, wenn auch durch Verfremdung irritierte Kontinuität 
zwischen (außerliterarischer) Faktizität und (literarischer) Fiktion postulierte,13 
betont Scholes die Gleichzeitigkeit von Diskontinuität und Kontinuität zwischen 
der Welt der SF und der des Rezipienten:

[Structural14] Fabulation, then, is fiction that offers us a world clearly and radically 
discontinuous from the one we know, yet returns to confront that known world in 
some cognitive way .15 

Als Entwurf einer zugleich verfremdeten und vertrauten Welt nimmt SF auch bei 
Scholes Anleihen bei den Wissenschaften, ohne selbst Wissenschaft zu werden oder 
diese zu substituieren .16 Was sie mit den Wissenschaften eint, ist der Modus der 
Exploration eines Gegebenen auf ein Mögliches hin; was sie voneinander trennt, ist 
die Tatsache, dass SF nicht in einem faktualen, empirischen Raum agiert, sondern 
von einer bewusst eingesetzten, strukturalen Selbstreferenz lebt . Mit dieser Überle-
gung verleiht Scholes dem Umstand Aufmerksamkeit, dass sich jede sprachliche 
Exploration auf die Welt einzig als „a system of systems, a structure of structures“17 
beziehen kann . Zwar ist jedem erzählenden Entwurf von Welt ein konjekturaler, 
fiktionaler Kern inhärent, allerdings vermag von allen Fiktionsformen diesen nur 
die SF strukturell sichtbar zu machen . 

12 So der gleichnamige Titel seines Hauptwerks . Robert Scholes: Structural Fabulation. An Essay on 
Fiction of the Future . London: Notre Dame UP 1975 .

13 Robert M . Philmus‘ Konzept des scientific rationale, jenes Moment im Erzählverfahren, das die 
imaginäre Projektion einer (fiktiven) Handlung in ein räumlich oder zeitlich Unbekanntes plausi-
bilisiert, geht in eine ähnliche Richtung . Vgl . Robert M . Philmus: Into the Unknown. The Evolu-
tion of Science Fiction from Francis Godwin to H.G. Wells, Berkeley u .a .: CUP 1970, S . 3 .

14 Scholes spricht an andere Stelle von „speculative fabulation“ . Robert Scholes: „The Roots of Sci-
ence Fiction“, in: Rose: Science Fiction (Anm . 7), S . 46-56, hier S . 48 .

15 Scholes: Structural Fabulation (Anm . 12), S . 29 .
16 „Yet structural fabulation is neither scientific in its methods nor a substitute for actual science . It is 

a fictional exploration of human situations made perceptible by the implications of recent science . 
Its favorite themes involve the impact of developments or revelations derived from the human or 
physical sciences upon the people who must live with those revelations or developments .“ Ebd ., 
S . 41f .

17 Ebd .
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Suvin und Scholes haben zusammen mit anderen, hier ausgesparten Theoreti-
ker/innen mit ihren Konzepten der scientific fictionalization und structural fabula-
tion die Diskussion um die Genrepoetik von SF diesseits wie jenseits des Atlantiks 
entscheidend geprägt . In Deutschland verbindet sich ihre Rezeption mit der eines 
kürzeren Aufsatzes von Umberto Eco, der sich der SF über die Abgrenzung von 
Allotopie, Utopie, Uchronie und Metatopie bzw . Metachronie nähert und sie als 
„Antizipations-Roman“18 der letzten Kategorie zuordnet . Als autonome Gattung 
liegt SF nach Eco dann vor, 

wenn die kontrafaktische Spekulation über eine strukturell mögliche Welt dadurch 
erfolgt, daß schon die Möglichkeit der künftigen Welt aus bestimmten Tendenzen der 
wirklichen Welt extrapoliert wird . Oder anders gesagt, Science-Fiction nimmt stets 
die Form der Antizipation an, und die Antizipation kleidet sich stets in die Form 
einer Konjektur, die anhand realer Tendenzen der wirklichen Welt formuliert wird .19

Neben erkennbaren Unterschieden teilen die drei skizzierten Modelle eine Reihe 
grundlegender Annahmen, aus denen sich in Ergänzung zur bisherigen Bestim-
mung von SF eine formale Definition gewinnen lässt: Als ein primär narratives 
sowie wissenschaftlich fundiertes Genre antizipiert SF im Modus der Konjektur 
gegebene, faktuale Wissensbestände und extrapoliert diese in Form des Gedanken-
experiments auf mögliche Welten hin, die jedoch im Gegensatz zu anderen Subge-
nres der Fantastik als künftige Welten potentiell realisierbar sind .20 Insbesondere 
die komplexe Beziehung zwischen SF und den Gattungen von Utopie bzw . Dysto-
pie wird hierbei überaus kontrovers diskutiert .21 Während sich die Forschung bis 
Ende der 1990er Jahre einig war, SF als moderne Erbin bzw . Gattungszwilling von 
Utopie und Dystopie zu klassifizieren, haben sich in jüngster Zeit Stimmen durch-
gesetzt, die demgegenüber die Gattungsdifferenz betonen . Die Entscheidung für 
oder gegen eine enge generische Zusammenführung von Utopie/Dystopie und SF 
hängt maßgeblich von dem historischen Einsatzpunkt ab, der als Beginn von SF 

18 Umberto Eco: „Die Welten der Science Fiction“, in: ders .: Über Spiegel und andere Phänomene, 
München: DTV 2002, S . 216 .

19 Ebd ., S . 218 .
20 Zur dahingehenden Abgrenzung der SF von Schauerliteratur und Fantastik vgl . exemplarisch 

George Slusser: „Introduction . The Iconology of Science Fiction and Fantasy Art“, in: Gary West-
fahl/George Slusser/Kathleen Church Plummer (Hg .): Unearthly Visions. Approaches to Science Fic-
tion and Fantasy Art, Westport u .a .: Greenwood Press 2002, S . 1-15; Fred Botting: „Monsters of 
the Imagination . Gothic, Science, Fiction“, in: Seed: A Companion to Science Fiction (Anm . 3), 
S . 111-126 und Suvin: „Science Fiction und der Gattungsdschungel“, in: ders .: Poetik der Science 
Fiction (Anm . 8), S . 38-63 .

21 Ersichtlich wird dies z .B . bei Götz Müller: Gegenwelten. Die Utopie in der deutschen Literatur, 
Stuttgart: Metzler 1989, v .a . S .  147-172 („Utopie und Science Fiction“); Raymond Williams: 
„Utopia and Science Fiction“, in: Science Fiction Studies 3 (1978), H . 5, S . 203-214; Carl Freed-
man: „Science Fiction and Utopia . A Historical-Philosophical Overview“, in: Parrinder: Learning 
from Other Worlds (Anm . 6), S . 72-98; Suvin: „Defining the Literary Genre of Utopia“, in: ders .: 
Defined by a Hollow (Anm . 10), S . 17-47; Phillip E . Wegner: „Utopia“, in: Seed: A Companion to 
Science Fiction (Anm . 3), S . 79-94; Edward James: „Utopias and anti-utopias“, in: James/Mendle-
sohn: The Cambridge Companion to Science fiction (Anm . 3), S . 219-229 .
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gesetzt wird: Je jünger das Genre datiert wird, desto größer ist die Abgrenzung zur 
(älteren) Gattung der Utopie/Dystopie; je weiter zurück sein Einsatzpunkt datiert 
wird, desto eher werden SF und Utopie/Dystopie als unterschiedliche Spielarten 
ein und derselben Gattung gesehen . 

Ihre Differenzqualität gegenüber nicht-fiktionalen, szientifischen Extrapolatio-
nen erhält die SF über das genannte Charakteristikum der narrativen Ausarbeitung 
wissenschaftlicher Fiktionen des Neuen . Spezifische Motive bilden dabei den Kern-
bestand dessen, was Damien Broderick den Metatext der SF nannte, und sichern 
den hohen populären Wiedererkennungswert von typologischen SF-Narrativen .22 
Die antizipatorisch-konjekturale Verfremdung von gegebenem Wissen im Gewand 
fiktiver wissenschaftlicher Erklärungen verleiht der SF Glaubwürdigkeit, da sie das 
sprachliche Zeichen statt auf die außerliterarische Welt auf den Metatext der SF 
selber ausrichten . Die Verfremdungen der SF sind spätestens seit der Epochen-
schwelle ,um 1800‘ vor allem zeitlich ausgerichtet: auf die Zukunft . Dies wirft in 
literaturtheoretischer Hinsicht zwei Anschlussfragen auf: Erstens, wie verhält sich 
die SF in der Spannung von ‚Science and Fiction‘ und der Abgrenzung gegenüber 
verwandten Genres zu ihrer eigenen Geschichte? Zweitens, wie verhält sie sich zur 
potentiellen Faktizität der eigenen Erzählung, mithin zur Antizipation von Wissen 
über die Zukunft aus der Gegenwart?

Wissenschaft und Fiktion im Widerstreit

Das gattungspoetische Profil bei Suvin, Scholes und Eco verdankt sich in hohem 
Maße einem historisch weit gefassten Verständnis der Gattung SF, das die Konso-
lidierung der nova scientia im 17 . Jahrhundert als gattungspoetologischen Einsatz-
punkt setzt . In dem Maße, in dem die Semantik des Kompositums wörtlich ge-
nommen und der neuzeitliche Wissenschafts- und Literaturbegriff zur Voraussetzung 
des Genres erklärt wird, verlagert sich sein historischer Einsatzpunkt nach vorne bis 
in die Naturphilosophie der frühen Neuzeit . Science ist damit nicht länger auf den 
Einsatz technisch-apparativer Erfindungen reduziert; vielmehr wird die neuzeitli-
che Koppelung von Wissen und Imagination bzw . Fakten und Fiktion als literari-
sche Reflexion auf die epistemologische wie methodologische Neubegründung der 
scientia naturalis im Übergang zum 17 . Jahrhundert erkennbar, die Wissen als Re-
sultat von Experiment und Observation verstand und den Entwurf fiktiver Szena-
rien in Form von Gedankenexperimenten zum Verfahren wissenschaftlicher Er-
kenntnis erhob . In dieser wissensgeschichtlichen Sichtweise ist der Trend zur 
Verzeitlichung und Futurisierung, den Reinhart Koselleck begriffs- und diskursge-
schichtlich um 1800 ansetzt,23 um einiges vorzudatieren, da bereits der literari-

22 Vgl . Broderick: Transrealist fiction (Anm . 6) . 
23 Vgl . Reinhart Koselleck: „Das achtzehnte Jahrhundert als Beginn der Neuzeit“, in: Reinhart Her-

zog/Reinhart Koselleck: Epochenschwelle und Epochenbewußtsein, München: Fink 1987, S . 269-
282 .
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schen Reflektion auf die nova scientia im 17 . Jahrhundert ein emphatischer Bezug 
auf die Zukunft eingeschrieben ist . „The seventeenth century writers began produ-
cing speculative fictions about new discoveries and technologies that the applica-
tion of scientific method might bring about […]“24, stellt Brian Stapleford mit 
Blick auf so unterschiedliche Autoren wie Cyrano de Bergerac und Athanasius Kir-
cher fest .

Der einschlägige Text, der den Umbruch von älteren Fiktionalisierungen des 
Alls zu einer faktengesättigten Exploration des Universums mit Hilfe von Observa-
tion, Experiment und mathematisch-rationaler Explikation im Sinne der Nova  
Scientia markiert, ist Johannes Keplers Dissertationsschrift Somnium sive astrono-
mia lunaris aus dem Jahr 1634 .25 Obgleich der Text den ‚Traum‘ noch im Titel 
trägt und damit ebenso an Ciceros Somnium Scipionis und Lukians Vera Historia 
wie an Ariosts Orlando furioso erinnert,26 ist Keplers Mondastronomie im wahrsten 
Sinne des Wortes SF avant la lettre, besteht die Erzählung doch aus einer knapp 
20seitigen27 imaginären Reise auf den Mond, hier Levania geheißen, mit genauer 
Darlegung seiner Position im All und zur Erde, seiner Beschaffenheit und der sei-
ner Bewohner, an die sich ein gut dreimal so langer Apparat mit 223 überwiegend 
wissenschaftlichen Anmerkungen anschließt . Dies wird nochmals ergänzt um 
einen zweiten Anhang zur Mondgeografie mit einem Apparat von weiteren 36 An-
merkungen . Damit stehen der imaginären Mondreise wissenschaftliche Explikati-
onen von rund fünffachem Textumfang zur Seite . Sie präsentieren ein Wissen, das 
zum Aktuellsten gehörte, was die damaligen Naturwissenschaften, allen voran Ast-
ronomie und Geografie, zu bieten hatten . 

Die literarische Fiktion der vom Mond aus betriebenen Erdobservation und die 
wissenschaftliche Explikation ihrer astronomischen, physikalischen und geografi-
schen Gesetzmäßigkeiten sind durch eine komplexe narrative Komposition aus vier 
Erzählebenen mit drei Erzählinstanzen miteinander verbunden: Die Erzählung be-
ginnt auf der ersten fiktionalen Ebene mit dem Bericht eines namenlosen Ich-Er-
zählers, der „im Jahr 1608“ bei der Lektüre der Geschichte Böhmens einschläft und 

24 Brian Stableford: „Science fiction before the Genre“, in: James/Mendlesohn: The Cambridge Com-
panion to Science fiction (Anm . 3), S . 15-31, hier S . 15 .

25 Ioannis Keppleri somnium seu opus posthumum de astronomia lunari. accedit Plutarchi libellus De 
facie quae in orbe lunae apparet e Graeco Latine redditus a Ioanne Kepplero, Divulgatum a M . Ludo-
vico Kepplero Filio, Medicinae Candidato, Francofurti 1634 . Die Anfänge des Textes gehen 
zurück auf Keplers Dissertationsschrift aus dem Jahr 1593, die sich der Frage widmet, wie die Erde 
vom Mond aus betrachtet erscheint . Mit der Inversion der astronomischen Betrachtung verwarf 
Kepler die aristotelische Astronomie und bestätigte den kopernikanischen Heliozentrismus, was 
eine Einreichung der Schrift an der Universität Tübingen unmöglich machte . Vgl . zur Textgenese 
das Vorwort der englischen Übersetzung von Edward Rosen: „Introduction“, in: ders . (Hg .): 
Kepler’s Somnium. The dream, or Posthumous Work on Lunar Astronomy, Mineola u .a .: Dover Publi-
cations 2003, S . vxii-xxiii .

26 Vgl . Anm . 25 .
27 Die Seitenkalkulation basiert auf Johannes Kepler: Der Traum, oder: Mond Astronomie/ Somnium 

sive astronomia lunaris . Mit einem Leitfaden für Mondreisende von Beatrix Langner, übers . von 
Hans Bungarten . Berlin: Matthes & Seitz 2011 .
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sich „im Schlaf ein Buch durchlesen sah“28 . Die geträumte Lektüre dieses Ich-Er-
zählers  – der sich mit Keplers wissenschaftlicher Autorfunktion identifizieren 
lässt – bildet die zweite Ebene der Fiktion, in der nun ein isländischer Astronom 
namens Dyracotus von der Beschwörung eines „Dämon von Levania“ berichtet, 
der hierdurch als Erzähler der dritten Fiktionsebene eingesetzt wird, innerhalb 
derer er Dyracotus und dessen Mutter Fioxhilde die ‚Wahrheit‘ über den Mond 
und seine Bewohner kundtut .29 Die Erzählung des Dämons ist der fiktionale Kern 
des Somnium und zugleich sein faktuales Zentrum, denn das, was der Dämon als 
daimon, als Wissender und zugleich als Allegorie der Wissenschaften,30 über Dy-
racotus und den träumenden Ich-Erzähler den Lesern berichtet, entspricht exakt 
jenem astronomischen Spezialwissen, das Kepler auf der äußersten Ebene des Tex-
tes, im wissenschaftlichen Anmerkungsapparat, seiner implizierten Leserschaft prä-
sentiert . Der Kern der literarischen Fiktion erweist sich als identisch mit dem wis-
senschaftlichen Rahmen – eine engere Verzahnung von science und fiction ist kaum 
denkbar und sie bestätigt Roger Bozzettos Einschätzung von Keplers Somnium als 
„Science Fiction’s missing link“31 .

Doch Keplers Somnium entspricht nicht nur aufgrund der narrativen Verzah-
nung von faktualem Wissen und fiktionaler Handlung den retrospektiv entworfe-
nen Gattungsvorgaben der SF, ebenso erfüllt er in der Schilderung der Mondgeo-
grafie, die eine exakte Beschreibung der Lebensumstände der Mondpopulation auf 
der erdzu- wie der erdabgewandten Seite inklusive Angaben zu Flora und Fauna 
enthält,32 das Kriterium der konjekturalen Extrapolation gegebenen Wissens auf 
eine fiktive Welt hin, die potentiell (wenn auch zu Keplers Zeit noch nicht fak-
tisch) erkundet werden konnte . Als entscheidendes Moment der Verfremdung 
muss darüber hinaus die Inversion der Beobachterperspektive gelten . Sie ist das 
Novum, das die Ausgestaltung einer vollständig neuartigen astronomischen Pers-
pektivierung ermöglicht . Sogar das Motiv der Außerirdischen ist bei Kepler vor-
handen: Seine Volvaner können als erste extraterrestrische Spezies der Literaturge-
schichte gelten . Als wichtigste ikonische Differenz zu späteren SF-Erzählungen 
bleibt einzig die Abwesenheit eines Fluggeräts, das den technischen Aufstieg zum 
Mond plausibilisiert hätte – so wie in Francis Godwins wenig später (1638) pos-

28 Ebd ., S . 7 .
29 Zweite wie dritte Fiktionsebene werden abrupt abgebrochen, als der Ich-Erzähler der ersten fiktio-

nalen Ebene von einem Regenschauer aus dem Schlaf und damit aus seinem Traum gerissen wird . 
Vgl . ebd ., S . 26 .

30 Vgl . Keplers Anmerkung 34, in: ebd ., S . 37 . 
31 Roger Bozzetto, Arthur B . Evans: „Kepler’s Somnium; Or, Science Fiction’s Missing Link“, in: 

Science Fiction Studies 17 (1990), H . 3, S . 370-382 (hier auch die narratologische Strukturanalyse, 
S . 376) . Entgegen der Behauptung Bozzettos hatte Gale E . Christianson bereits 1976 auf Keplers 
Somnium als Proto-SF aufmerksam gemacht und damit meines Wissens nach als erster den Beginn 
der SF systematisch in die frühe Neuzeit verlegt . Vgl . Gale E . Christianson: „Kepler’s Somnium: 
Science Fiction and the Renaissance Scientist“, in: Science Fiction Studies 3 (1976), H . 8, S . 79-90 . 
In ähnlicher Weise argumentiert Christian Schneider: „Science as Science Fiction . Johannes 
Kepler’s Somnium and the poetics of invention“, in: Toni Bernhart (Hg .): Imagination und Inven-
tion, Berlin: Akademie 2006, S . 259-268 .

32 Kepler: Der Traum (Anm . 27), S . 17-26 .
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tum erschienener Erzählung The Man in the Moone or a Discourse of a Voyage thither, 
deren Protagonist Domingo Gonzales mittels eines von Wildgänsen gezogenen 
Fluggeräts auf den Mond reist .33 Sieht man allerdings von dieser Leerstelle ab, so ist 
das, was Kepler im Somnium im Gewand einer literarischen Fiktion präsentiert, 
weniger ein Wissen von der Zukunft als ein zukünftiges Wissen . Denn Kepler 
proklamiert die neue astronomische Ordnung des Alls einschließlich der nur mehr 
peripheren Stellung der Erde vorab als eine gesicherte Erkenntnis, wenn er das 
prekäre Wissen der Gegenwart als ein in Zukunft gesichertes Wissen ausgibt . Weil 
er darüber hinaus das kopernikanische All als einen legitimen Raum fiktionaler, 
literarischer Explorationen des Unbekannten und Unentdeckten inauguriert, ist es 
durchaus legitim, die Geschichte der SF mit seiner Erzählung einsetzen zu lassen .

SF zwischen Gegenwart und Zukunft

Keplers Somnium war für die hohe Zahl literarischer Weltraumreisen, die ab dem 
ersten Drittel des 17 . Jahrhunderts in England, Frankreich, den Niederlanden und 
mit etwas Verzögerung ab 1660 auch in Deutschland erscheinen,34 symptomatisch, 
wenn auch nicht ursächlich .35 Gleichwohl markiert seine Erzählung den Anfang 
des neuzeitlichen Kapitels literarischer Weltentwürfe, in deren Zentrum seitdem 
die quasi-wissenschaftliche Exploration des unbekannten Alls steht, die mit prog-
nostischen Zukunftsentwürfen einhergeht . Allerdings besitzen die frühneuzeitli-
chen SF-Erzählungen im Vergleich zur modernen SF eine markante narrative Be-
sonderheit, denn sie entwerfen ihre Zukünfte nicht in Form zeitlicher, sondern in 

33 Domingo Gonzales [alias Francis Godwin]: The Man in the Moone or a Discourse of a Voyage 
thither. The Speedy Messenger . London: John Norton 1638 . Die deutsche Übersetzung unter dem 
Titel Der fliegende Wandersmann nach dem Mond (Wolffenbüttel: Stern 1659) wurde bis 1929 irr-
tümlich Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen zugeschrieben . Zur Verbindung von Kepler 
und Godwin vgl . William Poole: „Kepler’s Somnium and Francis Godwin’s The Man in the Moone . 
Births of Science-Fiction 1593-1638“, in: Chloë Houston (Hg .): New Worlds Reflected: Travel and 
Utopia in the Early Modern Period, London u .a .: Ashgate 2010, S . 57-70 .

34 Die gegenwärtigen Schätzungen reichen von 30 bis 40 zu über 100 SF-Publikationen allein bis 
1750, abhängig vom jeweils zugrundegelegten Gattungsbegriff . Gewiss sind Autoren wie Francis 
Godwin, John Wilkins, Cyrano de Bergerac, Daniel Defoe, Margaret Cavendish, Murtagh 
McDermot, Voltaire und Ludwig Holberg . Daneben gibt es eine Vielzahl anonym erschienener 
Erzählungen und solche von unbekannteren Autoren wie David Russen, Chevalier de Béthune, 
De Listonal, Andreas Ehrenberg, Jean Le Noir, Antoine Rémy oder Charles-François Tiphaigne 
De la Roche . Die erste originär deutschsprachige Weltraumreise erschien 1744 und wurde von 
dem Dresdner Hofastronomen Eberhard Christian Kindermann verfasst (Die Geschwinde Reise auf 
dem Lufft-Schiff nach der obern Welt . o .O . 1744, hrsg . und kommentiert von Hania Siebenpfeiffer, 
Hannover: Wehrhahn 2010) . 

35 Allerdings spielt Keplers Somnium aufgrund der späten Publikation und verzögerten Rezeption 
nur retrospektiv eine ursächliche gattungspoetologische Rolle . Das lateinische Original wurde erst 
1870 ein zweites Mal aufgelegt; eine Teilübersetzung ins Deutsche erschien 1898 in Leipzig bei 
B .G . Teubner . Alle vollständigen Übersetzungen ins Deutsche, Englische und Französische fallen 
in die zweite Hälfte des 20 .  Jahrhunderts . Vgl . Christianson: „Kepler’s Somnium“ (Anm .  31), 
S . 80 .
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Gestalt räumlicher Reisen . Weil die frühneuzeitliche SF bis in die 1770er Jahre Zeit 
ausschließlich im Modus des Raums erfasst, erscheinen die solcherart entworfenen 
Zukünfte statt als ein futurologisch extrapoliertes als ein räumlich entferntes Mo-
mentum . Die in den frühneuzeitlichen SF entworfene (zeitliche) Zukünftigkeit des 
Menschengeschlechts hat die Form einer räumlich entfernten Gegenwart, denn 
erst mit Louis-Sébastien Merciers 1771 erschienenem Roman L’An Deux Mille 
Quatre Cent Quarante36 wird die Reise durch den Raum von der Reise durch die 
Zeit ergänzt . Wenn die frühneuzeitliche SF ihre konjekturalen Grenzüberschrei-
tungen bis Ende des 18 . Jahrhunderts mithin als räumliche Fahrten durch ein un-
bekanntes All erzählte, diese hierbei aber zugleich von Beginn an und ohne Aus-
nahme auch zeitlich fasste, dann sind die Reisen in die unbekannten Räume des 
Extraterrestrischen gleichbedeutend mit Reisen in eine räumlich bereits konkreti-
sierte, wenn auch den Menschen noch unbekannte Zukunft . Die Transformation 
von Zeit in Raum, die aus der Durchquerung des Alls eine Reise in die Zukunft der 
Menschheit werden lässt, hat signifikante Folgen für die solcherart entworfenen 
Zukünfte . Denn, wenn die Zukunft der Menschheit in den entlegenen Regionen 
des Alls bereits realisiert ist und nur insofern eine offene und unbestimmte Zu-
künftigkeit darstellt, weil die Menschen bislang nicht in der Lage waren, ihrer an-
sichtig zu werden, so lassen sich in der frühneuzeitlichen SF wie in ihrem moder-
nen Pendant Raumzeit und Zeitraum zwar nicht voneinander trennen, der von 
Koselleck hervorgehobene „Erwartungshorizont“37 als Signum einer offenen und 
undefinierten Zukünftigkeit zeigt sich in der frühneuzeitlichen SF demgegenüber 
vergleichsweise geschlossen . 

Diese spezifisch frühneuzeitliche Überformung von Raum und Zeit, die den 
Horizont der Zukunft (noch) räumlich schloss, ist paradigmatisch sichtbar in 
Eberhard Christian Kindermanns Die Geschwinde Reise auf dem Lufft-Schiff nach 
der obern Welt aus dem Jahr 1744 .38 Hier werden die fünf Sinne als fiktive Protago-
nisten auf eine Reise zum Marsmond geschickt, dessen Bewohner sich als eine 
körperlich wie geistig und moralisch einwandfreiere Version der Menschen erwei-
sen . Ob ihrer höheren Moralität können sie die Zukunft der Menschheit prognos-
tisch vorwegnehmen, denn es ist nichts anderes als ihre eigene Gegenwart:

Wenn ihr durch die PUtrefaCtion werdet gegangen seyn und elastisch seyd, werden 
wir einander, so GOtt will, schon wieder sehen; dann werdet ihr mehr erblicken, als 
ihr jetzo, wegen eurer cörperlichen Eigenschafften, habt betrachten können .39

36 Louis-Sébastien Mercier: L’An Deux Mille Quatre Cent Quarante. Rêve s’il en fut jamais . London: 
[o .A .] 1771 . Die erste deutsche Übersetzung erschien bereits 1772 . Vgl . Louis-Sébastien Mercier: 
Das Jahr 2440. Deutsch von Christian Felix Weiße (1772), hrsg ., mit Erläuterungen und einem 
Nachwort versehen von Herbert Jaumann, Frankfurt a .M .: Suhrkamp 1982 .

37 Vgl . Reinhart Koselleck: „Erfahrungsraum und Erwartungshorizont – zwei historische Katego-
rien“, in: ders .: Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten, Frankfurt a .M .: Suhr-
kamp 1979, S . 349-375 . Zur Topik frühneuzeitlicher Zukunftskonzepte vgl . ebd ., S . 17-36 .

38 Kindermann: Geschwinde Reise (Anm . 34) .
39 Ebd ., S . 43 .
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Ganz anders hingegen wird die raumzeitliche Dimension der Zukunft nur knapp 
30 später von Mercier gestaltet, wenn dessen Erzähler der Zukunft der Menschheit 
nicht länger durch eine Ortveränderung, sondern durch eine Zeitveränderung an-
sichtig wird . Auch wenn Mercier ihn die Zukunft nur im Traum sehen lässt, so 
verdeutlichen bereits die ersten Sätze seines „Zueignungsschreiben an das Jahr 
2440“, dass die künftige Welt, die der Roman entwirft, zwar schon in der Gegen-
wart antizipierbar und prognostizierbar ist, ihre eigene Vergegenwärtigung aller-
dings noch aussteht .40 

Der Blick auf diese Anfänge der SF lässt erkennen, wie explizit bereits die ersten 
frühneuzeitlichen SF-Erzählungen an dem jeweiligen Wissen ihrer Zeit partizipier-
ten, mehr noch, wie stark sich die Entstehung der Gattung selber dem veränderten 
Wissensbegriff und den veränderten Wissenspraktiken am Beginn der Neuzeit ver-
dankt . Die Antizipation, Modulation und Extrapolation gegebener Wissensbe-
stände weist hierdurch das Wissen von der Zukunft als ein gemachtes und narrativ 
autorisiertes Wissen aus, während die Überführung von wissenschaftlichen Hypo-
thesen in fiktionale Gedanken- und Erzählexperimente zugleich verdeutlicht, wie 
sehr die Fähigkeit zum Entwurf und zur Ausgestaltung fiktiver Welten eine grund-
legende Bedingung neuzeitlicher Erkenntnisgewinnung darstellt . Das betrifft nicht 
nur technische und instrumentelle Innovationen, wie ein auf die literarische Mo-
derne verkürztes Verständnis von SF nahelegt, zeigt doch gerade der Blick auf ältere 
Erzählungen, dass die Gattung der SF von Beginn an über die imaginative Extra-
polation technischer Innovationen hinausging . Als literarisches Medium einer 
grundlegenden Reflexion von Wissen entwerfen SF-Erzählungen seit dem frühen 
17 . Jahrhundert sowohl ein Wissen von der Zukunft als auch Bilder eines zukünf-
tigen Wissens . Ob diese Zukunftsbezogenheit räumlich oder zeitlich gestaltet ist, 
unterscheidet die frühneuzeitliche von der modernen SF; dass sie erfasst wird, ist 
hingegen gattungskonstitutiv und begründet bis in unsere Gegenwart ihren futu-
rologischen Status .

40 Vgl . Mercier: Das Jahr 2440 (Anm . 36), S . 15 .
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