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Welche Geschichten Zukunft schaffen. Zwei (afrofuturistische und) 
feministische Spekulative Fiktionen

DAGMAR FINK

Einleitung

Seit es Spekulative Fiktion1 (SF) gibt, wird in dieser literarischen (und filmischen) 
Form über Wege in eine bessere Zukunft nachgedacht, wie auch vor düsteren 
Aussichten gewarnt. Insbesondere Science Fiction wird häufig als „literature of 
change“ charakterisiert (Landon 1997, xi). Gegenstand sind (zumindest potenzi-
ell) nicht nur Veränderungen in Zusammenhang mit Technologien oder (Natur-)
Wissenschaften, sondern auch gesellschaftlicher Wandel (Vint 2014, 135-157). So 
nimmt es nicht Wunder, dass in gesellschaftspolitisch bewegten Zeiten das Inte-
resse an fiktiven Zukunftsentwürfen zunimmt. Aktuell scheinen insbesondere die 
Warnungen fiktiver Dystopien vor einer totalitären Zukunft ein breiteres Publi-
kum zu erreichen. Und erstaunlicherweise sind es gerade feministische Dystopien, 
allen voran Margaret Atwoods 1985 erschienener Roman The Handmaid’s Tale 
(dt. 1989 von Helga Pfetsch, Der Report der Magd) oder Christina Dalchers Vox 
(2018; dt. von Marion Balkenhol und Susanne Aeckerle)2, die große Beachtung 
finden. Auf amazon.com wurde The Handmaid’s Tale 2017 – also 32 Jahre nach 
dessen Erscheinen – als meistgelesener (respektive verkaufter) Roman gelistet. 
Auch die relativ getreue und vielfach preisgekrönte TV-Adaption des Romans hat 
eine sehr große Zuseher*innenschaft. Mit der zweiten Staffel der Serie, die nach 
dem Ende der Romanvorlage fortfährt, konnte der Streamingdienst Hulu eigenen 
Angaben zufolge die Zuseher*innenzahlen verdoppeln, so dass auch eine dritte 
Staffel bereits im Dreh ist.
In diesem Beitrag beschäftige ich mich mit The Handmaid’s Tale – dem Roman und 
dessen Adaption in der ersten Staffel der TV-Serie – nicht allein, weil mich deren 
großer Erfolg so erstaunt, sondern weil der Roman wie die TV-Serie derzeit vieler-
orts in feministischen Kämpfen aufgegriffen werden. Welche und wessen Zukunft 
haben feministische Bewegungen vor Augen? Welche Geschichten weisen ihnen 
den Weg? Und welche Geschichten werden zum Symbol feministischer Politiken? 
Aus repräsentationskritischer Perspektive, wie sie in semiotischen und diskurskri-
tischen Theorien, in der feministischen Filmtheorie sowie den (feministischen) Cul-
tural Studies entwickelt wurde, das heißt aus einer Perspektive, die Repräsentati-
onen als Prozesse begreift, in denen Realitäten ebenso wie Bedeutungen zuallererst 
produziert werden, frage ich danach, wessen Zukunft in The Handmaid’s Tale wie 
erzählt wird und wer wie, mit welchen Mitteln und in welchem Kontext dargestellt 
wird (vgl. beispielsweise de Lauretis 1987; Lummerding 1994; Hall 1997). Über 
wessen Zukunft wird spekuliert, und wer fällt aus dem Bild? Dabei zeigen sich be-
merkenswerte Unterschiede zwischen Roman und Serie hinsichtlich der Zukunft 
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von Schwarzen und People of Color, auch wenn die Darstellung – so viel sei vorab 
verraten – in beiden Fällen problematisch ist. 
Spekulative Literatur wird von politischen Bewegungen jedoch nicht nur genutzt, 
um vor einer bedrohlichen Zukunft zu warnen, sie dient gerade auch der Suche nach 
einem erwünschten gesellschaftlichen Wandel, nach einem Weg in eine egalitäre, 
gerechtere Gesellschaft, nach Vorstellungen von Gesellschaften, die frei von Miso-
gynie, (Hetero-)Sexismus, Kapitalismus und auch frei von Rassismus sind. Insofern 
wird sich der zweite Teil dieses Beitrags mit der Pionierin*3 feministischer afro-
futuristischer Literatur, Octavia Butler, beschäftigen, deren Geschichten, seien sie 
eher utopisch oder dystopisch, prominent andere Verhältnisse zwischen Selbst und 
Anderem zum Gegenstand haben. In der Kurzgeschichte Bloodchild (1996 [1984]) 
deutet sie an, wie aus dem notgedrungenem Zusammenleben unterschiedlicher Spe-
zies möglicherweise ein, wenn auch konfliktreiches, gemeinsames Werden entste-
hen kann.

Wessen Zukunft erzählt wird: The Handmaid’s Tale

Roman wie auch Serie behandeln Themen, die häufig Gegenstand feministischer 
Dystopien sind: Der Verlust von Rechten, die im Zuge der Zweiten Frauenbewegung 
erkämpft wurden, wie einer Erwerbsarbeit nachzugehen, Eigentum zu besitzen, oder 
ein eigenes Konto zu haben, vor allem jedoch der Verlust reproduktiver Rechte, se-
xueller Selbstbestimmung und der Kontrolle über den eigenen Körper. In The Hand-
maid’s Tale ermorden christliche Fundamentalist*innen in einem Staatsstreich den 
Präsidenten sowie die Mitglieder des Kongresses und setzen die Verfassung außer 
Kraft. Anstelle der USA errichten sie die theokratische Diktatur Gilead, in der aus-
schließlich Männer regieren. Nicht nur ein essentialistisches Frauenbild, eine christ-
lich-fundamentalistische Familienideologie, die Abschaffung der Ehescheidung, 
Abtreibungsverbot und Zwangsheterosexualität unter Androhung von Folter und 
Todesstrafe machen Gilead zu einer feministischen Apokalypse. Umweltkatastro-
phen sowie atomare Verseuchung haben zu Sterilität unter weiten Teilen der weib-
lichen wie männlichen Bevölkerung geführt. Gebärfähige Frauen* – sterile Männer 
gibt es offiziell nicht – werden an systemtragende Ehepaare als „handmaid“, als 
Magd, vergeben. Das bedeutet, dass sie in einer religiös verbrämten ‚Zeremonie‘ 
einmal monatlich vom Hausherrn unter Aufsicht der Hausherrin vergewaltigt wer-
den, auf dass sie dem Staat (den richtigen) Nachwuchs gebären. Als Vorlage für die-
ses Ritual, wie auch für die Geschlechterordnung insgesamt, diente Atwood das Alte 
Testament. Die betreffende Stelle wird den ‚Mägden‘ während ihrer Schulungen 
täglich zu Ohr gebracht und vor jeder rituellen Vergewaltigung liest der Hausherr 
dem versammelten Haushalt die Stelle vor. Laut der patriarchalen Schrift ist es eine 
Frau*, die sich dieses System ausdachte: nämlich die unfruchtbare Rahel, die ihren 
Mann Jakob aufforderte, Kinder mit der Magd Bilha zu zeugen, die diese in ihrem – 
Rahels – Schoß gebären soll (Die Bibel, Gen 30,1-4 und 30,18).4
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