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Die übernächste Ausgabe von Tierstudien wird unter dem Motto „Tiergeschichten“ stehen und bildet damit den 

zweiten Teil der vorhergehenden Ausgabe Tiere erzählen.  

Historiker*innen betonen seit einiger Zeit nicht nur die Geschichtlichkeit von Tieren, sondern auch deren 

Geschichtsmächtigkeit. Damit ist der Begriff der Narration bzw. der Geschichte nicht mehr nur genuin auf den 

Menschen beschränkt, was einerseits als Dekonstruktion des menschlichen Exzeptionalismus gesehen werden 

kann oder andererseits als problematische Übertragung der menschlichen Fähigkeit, ein geschichtliches Selbst zu 

schaffen, auf Tiere. Wie kann man mit dem Problem der mangelnden tierlichen Selbstzeugnisse umgehen? 

Welche Geschichten entwerfen Kunst, Literatur und Film, die Ethologie sowie die Geschichtswissenschaft oder 

die Psychologie?  

Die Ausgabe Tiergeschichten möchte sich den Fragen widmen, welche Geschichten von wem über Tiere erzählt 

werden und zu welchem Zweck? Aber auch: Welche Geschichten erzählen Tiere selbst, in welcher Form und mit 

welcher Intention tun sie dies? Wie werden Tiergeschichten erzählt? Werden Tiere als semiotische Zeichen 

benutzt, werden mit ihnen (menschliche) Geschichten – etwa der Gewalt, Ausgrenzung und Unterwerfung – 

erzählt, oder handelt es sich um ein materielles embodiment, wobei die Tiere zu eigenen, widerständigen Wesen 

werden, welche die ihnen zugesprochenen Zeichen und Semantiken in Frage stellen, überschreiten oder 

umkehren? Uns interessiert, welche Geschichten von Tieren und wie Geschichten für Tiere erzählt werden, aber 

auch wie Tiere selbst Geschichten erzählen. Können Tiere ihre Autobiographie schreiben oder von ihrem Leben 

erzählen? Was geschieht mit den Tieren und auch den Menschen, wenn Tiere eine Geschichte, eine Biographie 

erhalten?  

Menschen erkennen Kommunikation häufig nur in Form menschlicher Sprache. Die ethologische Forschung 

zeigt jedoch, dass viele Tiere nicht nur kommunizieren, sondern dem Menschen auch antworten und sogar von 

ihrem Erleben in nicht-diskursiver Weise erzählen. Inwiefern wird die anthropologische Differenz durch 

„Tiergeschichten“ aufgelöst, neu definiert oder bestätigt? Welche Chancen und Möglichkeiten, die Beziehungen 

zu den anderen Tieren neu zu entwerfen, liegen im Projekt von Tiergeschichten?  

Wir suchen nach ethologischen, historischen, geschichtswissenschaftlichen, literatur-, kunst-, film-, musik- und 

kulturwissenschaftlichen, philosophischen, soziologischen, und psychologischen Studien. Andere, hier nicht 

aufgeführte Beiträge zum Themenkomplex „Tiergeschichten“ sind ebenso willkommen. Abstracts von nicht 

mehr als 2.000 Zeichen senden Sie bitte bis zum 1. Februar 2019 an jessica.ullrich@neofelis-verlag.de und 

alexandra.boehm@web.de. 

Die fertigen Texte dürfen eine Länge von bis zu 22.000 Zeichen haben (inklusive Leerzeichen und Fußnoten) 

und müssen bis zum 1. Juni 2019 eingereicht werden. Danach gehen sie zur Peer Review an den 

wissenschaftlichen Beirat von Tierstudien. Auf Grundlage der Gutachten des wissenschaftlichen Beirats wird über 

die Annahme der Texte zur Veröffentlichung entschieden. Erscheinungsdatum für die angenommenen Texte ist 

Oktober 2019. 
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