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Der blaue Planet müsste eigentlich „Wasser“ heißen und nicht „Erde“, ist er doch zu zwei Dritteln von diesem 

Element bedeckt. Zudem beinhaltet der ozeanische Raum etwa 90% des gesamten Biosphärenvolumens. So hat 

Steve Mentz kürzlich gefordert, die derzeitige Epoche nicht mehr Anthropozän, sondern wahlweise 

„Okeanocene“, „Aquacene“, „Thalassocene“ oder einfach „Ozean“ zu nennen. „Ozean“ würde demnach 

sowohl den gegenwärtigen planetarischen Ort als auch die gegenwärtige planetarische Zeit bezeichnen.  

In der Wissenschaftslandschaft bilden sich passenderweise seit einigen Jahren die Blue Humanities heraus – 

gelegentlich in den akademischen Spielarten Critical Ocean Studies, Hydro-Criticism, Tidalectics oder Hydrofeminismus –, 

die als neue, interdisziplinäre Forschungsrichtungen die Weltmeere in den Blick nehmen. Das geschieht 

allerdings meist, ohne in spezifischer Weise die maritimen Tiere in den Blick zu nehmen. Parallel werden in 

aktueller geisteswissenschaftlicher Forschung unter dem Stichwort des Fluiden Ästhetiken und Epistemologien 

eines verflüssigten, veränderlichen Denkens erprobt. Auch wenn die posthumanen Qualitäten des Ozeanischen 

hier eine Rolle spielen, sind die Potentiale dieses Ansatzes für die Animal Studies ebenfalls noch kaum 

angedacht. Dabei nahm im Wasser nicht nur das tierliche Leben seinen Ursprung, sondern es wimmelt in jedem 

Tropfen Meerwasser nur so von animalen Entitäten und Potentialitäten. Ozeane können weder auf ihre 

Funktionen als Klimastabilisatoren, CO2-Lager, Sauerstoff- und Nahrungsmittelproduzenten noch als Bühne für 

rein menschliche Dramen von beispielsweise Schiffbruch, imperialer Eroberung und weltumspannendem Handel 

reduziert werden, sondern sie sind immer sympoeitische Ökosysteme für tierliche und nicht-tierliche Ko-

Existenzen und Ko-Kreationen. 

Die kommende Ausgabe von Tierstudien soll daher den Wassertieren gewidmet sein und einen ersten Versuch 

tiersensibler Blue Humanities darstellen. Dabei sollen Fische, Oktopoden, Wasserschildkröten, Seeschlangen, 

Seepferdchen, Korallen, Quallen, Seeigel, Zooplankton und andere aquatische Tiere im Mittelpunkt stehen, 

denen der Ozean Lebensraum ist. Aber auch Bewohner*innen von problematischen künstlichen 

Minitaturhabitaten wie Aquarien, Delphinarien oder Wasserparks wie SeaWorld, können thematisiert werden. Es 

könnte danach gefragt werden, wie maritime Tiere mit Plastikstrudeln, Fischernetzen und dem zunehmenden 

Lärm in den Ozeanen zurechtkommen und welche Konsequenzen Versauerung, Erwärmung und 

Verschmutzung der Ozeane sowie das Steigen des Meeresspiegels für sie haben. Neben der Katastrophe des 

massenhaften Aussterbens von Meerestieren oder Phänomenen wie den weltumspannenden Wanderungen von 

großen Meeressäugern könnten auch politische Debatten um sogenannte wissenschaftliche vs. indigene Jagd von 

Walen oder die Auswirkungen von kolonialer oder neokolonialer Ausbeutung der Ozeane für die dort lebenden 

Tiere Thema von Beiträgen sein.  

Die Animal Studies fordern grundsätzlich, Tiere nicht als Ressource anzusehen. Genau das geschieht aber gerade 

bei maritimen Tieren in besonders erschreckendem Maße, z.B. wenn von Phänomenen wie „Überfischung“ die 

Rede ist. Das einzelne Individuum gerät aus dem Blick, wenn beim Fischfang nicht Einzeltiere aufgeführt 

werden, sondern nur in Gewicht gerechnet wird – was auch bei der Debatte um „Beifang“ der Fall ist. Es könnte 

danach gefragt werden, welches psychologische Bedürfnis „delphinfreundlicher“ Thunfischfang erfüllt und 

welche Folgen Tierschutzgesetze haben, die die Betäubung von Fischen und Hummern vor der Schlachtung 

vorschreiben? Neben dem industriellen Fischfang könnten mögliche Themen der Personenstatus von Walen und 

Delphinen, die massenmediale Rehabilitierung von Haien und die Notwendigkeit der Abschaffung von 

Delphinarien sein. Auch die neue Faszination, die von Oktopoden ausgeht, oder die dystopischen Narrative von 



 
 
 

 

 

https://neofelis-verlag.de/verlagsprogramm/zeitschriften/tierstudien/   

einer Welt, in der die Quallen die Herrschaft übernehmen, könnten diskutiert werden. Literatur- oder 

filmwissenschaftliche Beiträge könnten literarische Klassiker wie Moby Dick, 20.000 Meilen unter dem Meer oder Der 

Schwarm auf ihr Potential für die Animal Studies befragen oder Filme wie Seaspiracy, Die Bucht oder Leviathan, die 

den Horror industrieller Hochseefischerei anprangern, analysieren. Auch die Untersuchung der Selbstdarstellung 

von Tierrechtsaktivist*innen wie Sea Shepherd in den Sozialen Medien wäre ein lohnendes Unterfangen. 

Immer wieder wird gesagt, die Menschheit wisse weniger über die Tiefsee als über den Weltraum. Das führt zu 

überfließenden Fantasien von Meerjungfrauen, Seeungeheuern oder mythischen Bewohner*innen von 

Unterwasserwelten wie Atlantis oder Drexciya, die ebenfalls Gegenstand von kulturwissenschaftlichen Analysen 

werden können. Auch die Bedeutung von maritimem Leben in indigenen Welterklärungsmodellen, im 

Ökofeminismus, in der dekolonialen Theorie oder in der Multispecies Ethnography wären höchstwillkommene 

Untersuchungsfelder. Es könnte zudem nach einem aquatischen Imaginären geforscht werden, in dem Tiere eine 

Rolle spielen und ausgelotet wird, ob das „Ozeanische“ als Spielart des Erhabenen eine animalische 

Komponente besitzt.  

Beiträge aus allen Fachbereichen zu den genannten oder anderen Themen mit einer aquatischen Perspektive sind 

willkommen. Abstracts von nicht mehr als 2.000 Zeichen senden Sie bitte bis zum 15. Juli 2022 an 

jessica.ullrich@neofelis-verlag.de. Die fertigen Texte dürfen eine Länge von bis zu 22.000 Zeichen haben (inkl. 

Leerzeichen und Fußnoten) und müssen bis zum 1. November 2022 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 Anfang April 2023. 
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