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Seit 1950 zeichnen sich die Folgen des zunehmenden 
menschlichen Einflusses auf die Erde immer deutlicher ab 
und erzwingen eine Konfrontation mit möglichen zukünf-
tigen Katastrophen. Nirgendwo anders wird die Katastro-
phenzukunft im ›Zeitalter des Menschen‹, dem sog.  
Anthropozän, so eindrucksvoll imaginiert und erzählt wie 
in Science Fiction. Das vorliegende Buch untersucht anhand 

zweier weitsichtiger skandinavischer Erzählungen aus der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Funktion von Science 
Fiction als Reflexionsmedium für den gegenwärtigen  
epochalen Wandel. Der Fokus liegt sowohl auf der Bewusst-
werdung eines neuen Selbst- und Weltbilds als auch auf 
den mit der Katastrophenzukunft einhergehenden Heraus-
forderungen für die Repräsentation.
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Since 1950, the consequences of increasing the human im-
pact on the Earth have become more and more evident, 
forcing literature to confront potential future catastrophes. 
Nowhere else is the catastrophic future of the ›Age of Hu-
mans‹, the so-called Anthropocene, imagined and narrated 
as impressively as in science fiction. Based on two far-sighted 

Scandinavian narratives from the second half of the 20th 
century, this book examines the function of science fiction 
as a medium of reflection on the current epochal change. 
It focuses both on the process of becoming aware of a new 
self-image and world view as well as on the challenges of 
representation associated with a catastrophic future.
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