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Wer einmal einem Oktopus, oder Kraken, dabei zusehen konnte, 
wie er sich entlang der Scheibe eines Aquariums hin und her, auf 
und ab tastet, wird die Erfahrung gemacht haben, dass sich dieses 
skelettlose Tier nicht widerstandslos zur Schau stellen lässt: Der 
Oktopus blickt aufmerksam zurück. Ich konnte diesen Blickaus-
tausch an den Scheiben der Schaubecken in den Aquarien von 
Basel und Wien erleben, als ich zum Beobachter zweiten Grades 
wurde: zum Beobachter des Beobachtetwerdens durch einen Ok-
topus. Dieser Krake schien nicht nur ein Bewusstsein davon zu 
haben, gefangen zu sein, sondern auch Kontakt mit der Welt hin-
ter dem Fensterglas aufnehmen zu wollen. Seine Augen funkelten 
mich an, erschienen mir sanft und unberechenbar zugleich. Die 
schwarzen, horizontalen Balkenpupillen erinnerten mich ein we-
nig an Ziegen- oder Katzenaugen mit verdrehten Pupillen. Der 
Körper des Oktopus war in alle Richtungen ausgestreckt, als woll-
ten seine Arme alles zugleich wissen, tasten, schmecken, riechen, 
aufsaugen. Ich war ergriffen und gefesselt von der faszinierenden 
Unterwasserpantomime, die der Gestaltwandler entlang der Schei-
be aufführte. Als ganz besonders faszinierend, auch ein wenig irri-
tierend, empfand ich den Umstand, dass mich aus einem so gar 
nicht menschenähnlichen Körper zwei unheimlich vertraute Au-
gen anblickten, Augen, die mich nicht nur genauso neugierig be- 
obachteten, wie ich den Tanz des Oktopus beäugte, sondern mich 
zu verstehen oder gar zu durchschauen schienen. Und das war 
wirklich unheimlich.
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Ich machte mich auf die Suche nach Darstellungen von Kraken 
in Film-, Literatur- und Kunstgeschichte und stellte fest, dass der 
eindringliche Blick des Kraken dort wiederkehrt wie ein visueller 
Refrain: angefangen bei den Mosaiken aus Pompeji, die Oktopusse 
beim Verzehr von Langusten zeigen und sie nicht nur dekorativ 
ins Zentrum der dargestellten Meeresfauna setzen, sondern sie 
aus der Bildmitte wie Cartoonfiguren mit stechenden Augen bli-
cken lassen; über Pierre Denys de Montforts berühmte Zeich-
nung aus seiner Naturgeschichte, der Histoire naturelle, générale 

et particulière des mollusques, animaux sans vertèbres et à sang 

blanc (1801–1804), die den Angriff eines Riesenkraken auf ein 
Schiff zeigt – seine Tentakel ranken sich wie pflanzliches Dekor 
an den Masten hoch, während die riesengroßen Augen uns aus 
dem Bild heraus wie Teufelshörner fixieren; bis zu Katsushika 
Hokusais fast zeitgleich in Japan entstandenem Holzschnitt Der 

Traum der Fischersfrau (1814).
Die menschliche Einbildungskraft klammert sich wohl gerne 

an das, was nicht so ganz zusammenpassen will: die Totenkopf-
Zeichnung auf dem Körper eines Falters (des Totenkopfschwär-
mers), die Fangbeine eines Insekts, das uns plötzlich an betende 
Hände erinnert (bei der Gottesanbeterin) oder eben die wachsamen 

DIESES VERTRAUTE 
INMITTEN DES
GÄNZLICH UNVER-
TRAUTEN GAB
MIR ZU DENKEN.
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Augen des Kraken.* Was uns demnach unheimlich, ungeheuer-
lich oder faszinierend erscheint, sind vertraute Merkmale inmitten 
einer ansonsten äußerst fremd anmutenden Gestalt – ähnlich 
meiner Erfahrung angesichts des beharrlichen Blicks eines Ge-
wöhnlichen Kraken (Octopus vulgaris). Nennen wir ihn Ovid.

Natürlich ist es nicht unproblematisch, Tiere zu ver-
menschlichen und ihnen allzu vertraute Eigenschaften zu unter-
stellen. Doch ist es nicht umgekehrt viel fragwürdiger, Tiere zu 
›entmenschlichen‹ und ihnen Rechte abzusprechen, die wir uns 
Menschen gerne zusprechen? »Bitte vermenschlicht die Tiere!«, 
fordert dementsprechend der Verhaltensbiologe Karsten Bren-
sing – schließlich müssten Tiere viele Medikamente testen, bevor 
wir, das menschliche Tier, sie einnehmen.

* Quellenangaben, Zitatnachweise und Anmerkungen

am Ende des Buches.
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»WIR SIND JA
TIERE, EVOLUTIV 
HABEN WIR UNS 
ZUSAMMEN ENT- 
WICKELT. ES IST 
VÖLLIG ABSURD, 
ZU GLAUBEN,
DASS ES IRGEND-
WIE ANDERS IST.« 

Die Vermenschlichung des Tiers bedeutet umgekehrt eine not-
wendige Erinnerung des Menschen an sein verdrängtes Tiersein. 
Auch die Tierphilosophin Vinciane Despret kann sich über die 
Vermenschlichung mancher Tierzüge nicht wirklich empören, da 
sie der Meinung ist, dass die Tiergeschichten und Fabeln, die wir 
uns erzählen, durchaus als Versuche gewertet werden können, 
Tiere oder zumindest Tier-Mensch-Verhältnisse zu verstehen, 
auch wenn wir dann oft die falschen Fragen an sie haben. Dem-
entsprechend heißt ihr Buch auch sehr fabelhaft: Was würden Tiere 

sagen, würden wir die richtigen Fragen stellen? (2012). Es ließe sich 
die noch grundsätzlichere, aber nicht weniger philosophische Frage 
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anschließen: Warum geben wir Tieren einen Namen? Warum 
habe ich den Kraken Ovid genannt? Um ihm Befehle zu geben? 
Dann wäre die Vermenschlichung wohl sehr problematisch. Oder 
um zu versuchen, einen Erstkontakt herzustellen und eine Grenz-
ziehung zwischen Tier und Mensch zu überprüfen, vielleicht sogar 
in Frage zu stellen? 

Der Gewöhnliche Krake hatte mich, meine Wahrneh-
mung und meine Einbildungskraft mit seinem Blick derart gefes-
selt, dass ich mein Gesicht plötzlich gegen die Aquariumsscheibe 
drückte und nicht mehr wusste, auf welcher Seite des Glases ich 
mich befand und wem der Blick – war es noch mein Blick? – ge-
hörte. Der argentinisch-französische Schriftsteller Julio Cortázar 
hat dieses Phänomen in seiner Erzählung Axolotl (1964) beschrie-
ben: Am Ende der Geschichte verwandelt sich der leidenschaftli-
che Aquariumsbesucher in einen Axolotl, einen mexikanischen 
Schwanzlurch. Sein Blick wird von dem betrachteten Tierkörper 
einverleibt: »Es gab eine Zeit, in der ich viel an die Axolotl dachte. 
Ich besuchte sie im Aquarium des Jardin des Plantes und brachte 
Stunden in ihrer Betrachtung […] ihrer dunklen Bewegungen zu. 
Jetzt bin ich ein Axolotl.« 

WER BEOBACHTET 
HIER EIGENTLICH 
 WEN? UND WER 
 VERWANDELT 
 (SICH IN) WEN?
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Wenn es um Verwandlung geht, dann haben uns die krakigen 
Gestaltwandler viel voraus. Doch auch wir verwandeln uns, in-
dem wir auf das Verhalten der Tiere antworten und ihnen dabei 
zusehen, wie sie wiederum uns antworten. Womöglich antworten 
sie auf Fragen, die wir noch gar nicht gestellt haben, weil sie Dinge 
wahrnehmen, Phänomene und Aspekte bezeugen, die sich im 
blinden Fleck unserer Aufmerksamkeit befinden. Zu gern vergessen 
wir, dass Tiere – Krähen, Katzen, ganz besonders Kraken – beim 
Aufeinandertreffen mit uns eine aktive, oft herausfordernde Rolle 
spielen, dass sie unser Verhalten interpretieren, unsere Intentionen 
austricksen und uns mit ihrer Intelligenz konfrontieren. Faszinie-
rend an den Aquariumsscheiben war für mich neben der Umkeh-
rung des Blicks – dass mich hier Tiere genauso neugierig anblickten 
wie ich sie – auch die Ungewissheit, wie viel Aufmerksamkeit mir 
die Kraken tatsächlich schenkten. Während ich von einem Augen-
paar beäugt und von den Bewegungen dreier Arme in den Bann 
gezogen wurde, hatten die restlichen fünf Arme ihre schmeckende, 
tastende, riechende Aufmerksamkeit vielleicht längst woanders-
hin verlagert. Kraken sind Meister der Ablenkungsmanöver, ten-
takel- und fingerfertige Close-up-Magier. Sie können uns Acht-
samkeit schenken und zugleich woanders sein. Warum sehen uns 
Tiere an? Wie, wo und womit sehen sie uns an? Der beharrliche, 
neugierige Blick des Oktopus bleibt haften wie seine Saugnäpfe. 
Was Cortázar in seiner Erzählung zum Ausdruck bringt und auch 
ich an der Scheibe des Aquariums erfuhr: Tiere haben unsere 
Einbildungskraft fest im Griff. Sie schreiben mit an den Geschich-
ten und Fabeln, die wir über sie erzählen. Sie verändern uns vor 
allem dann, wenn wir ihnen genau zusehen und versuchen, Wor-
te für unsere Eindrücke zu finden.
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UNSERE
SPRACHE IST 
DEM KRAKEN-
KÖRPER UND 
SEINER POESIE 
DER BEWE-
GUNGEN
KEINESWEGS 
GEWACHSEN.
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Oktopusse machen uns auf etwas Ungesehenes im Sehen, etwas 
Ungedachtes im Denken, etwas Unerfahrenes in der Erfahrung, 
etwas Unausgesprochenes im Sprechen und Schreiben aufmerk-
sam. Genau an dieser Stelle könnte sich das erste Krakenauge und 
die erste Grotte nach Oktopia öffnen …

… wo unsere Sprache zu stolpern und zu 
stottern beginnt, in sich zusammenbricht, weil wir dem Oktopus 
erlauben, uns zu verwandeln und unseren Sinn für Ordnung und 
Orientierung gehörig durcheinanderzubringen. Oktopus-Werden 
könnte bedeuten, »die Idee eines Schreibens zu formulieren, das 
gerade noch menschenmöglich ist«; die Idee eines Schreibens, 
das an die Grenze der menschlichen Sprache heranreicht, um zu 
markieren, was in dieser Sprache eben gerade nicht ausgedrückt 
werden kann. An den Grenzen unserer Sinne beginnt die Sprache 
der Tentakel.

Wie es sich tatsächlich anfühlt, ein Oktopus zu sein und die 
Welt skelettlos und tentakulär, mit komplex verteilten Sensoren 
zu begreifen, werden wir mit großer Wahrscheinlichkeit niemals 
erfahren. Frei nach dem Philosophen Ludwig Wittgenstein: Wir 
können zwar über die Oktopusse sprechen, doch wir können sie 
nicht »aussprechen«, das heißt weder ihre subjektive Erfahrung 
teilen noch sie beschreiben. Doch können wir uns mit allen Mitteln 
der Einbildungskraft, der audiovisuellen Medien, der Kunst vor-
stellen, wie es wohl wäre, ein Oktopus zu sein. Hierbei helfen uns 
Zeichnungen, Fotos, YouTube-Clips gleichermaßen wie Zeitlupe, 
Zeitraffer, Großaufnahmen und Montagen von Perspektiven. Mit 
diesen optischen Instrumenten lässt sich unsere Wahrnehmung 
erweitern und vielleicht sogar ein (Tentakel-)Stück weit an die 
Raum- und Zeitwahrnehmung anderer Lebewesen annähern. 

Zwar kennen wir den Facettenreichtum nicht, in 
dem andere Lebewesen die Welt und insbesondere ihre Umwelt 
in ihrer ganzen Fülle erleben. Doch wir können ihnen dabei zu-
sehen, wie sich ihre Interessen, Bedürfnisse, Leichtsinnigkeiten, 
Ängste, Vorsichtigkeiten in ihrem Verhalten, den Bewegungen, 
den körperlichen Mitteilungen zwischen Annäherung und Ent-
fernung ausdrücken. Und dann können wir uns dabei zusehen, 
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wie wir vergeblich versuchen, diese Farben, Bewegungen, Gesten, 
Rhythmen – bei Kraken sind es wohl weniger Geräusche – in 
Worte zu fassen.

Versuchen wir zunächst, uns auf die Poesie der Bewe-
gungen, Texturen und Farben einzulassen, mit denen Oktopusse 
sich ihre Umwelt anverwandeln und damit auch unsere Welter-
fahrung mitgestalten. Auf welche Welt, welche Überraschungen, 
auf welche Verwandlungen unserer Sprache könnten wir stoßen, 
wenn wir uns mit allen Sinnen auf die tentakuläre »Akrobatik des 
Fleisches« einlassen, auf diese Pantomime zwischen Abstraktion 
und Figuration, Dehnung und Kontraktion, Farbgebung und 
Erblassung, Neugier und Versteckspiel? In welche Räume, Zeiten 
und Territorien tauchen wir ab, wenn wir – wie Alice im Wunder-
land dem Kaninchen – den überraschenden Tentakelwendungen 
und -windungen des Kraken in die Schule der Metamorphosen 
folgen? 
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Tentakel sind bizarr, eigenartig und übermütig. Sie wenden sich 
ab und zu, sind da und dort, vorne und hinten, links und rechts, 
oben und unten zugleich. Die absonderlichen, unberechenbaren 
und sich selten symmetrisch zueinander verhaltenden Krakenge-
sten spotten den menschlichen Gesetzen der Wahrscheinlichkeit. 
Der weichteilige, sich manchmal dehnende, manchmal zurückzie-
hende Körper produziert Bewegungsmuster, die sich nur selten 
wiederholen. Wohin sich welcher Arm schieben, ausstrecken, 
zurückziehen, wann sich der Oktopus per Rückstoß in welche 
Richtung wegkatapultieren wird, lässt sich kaum vorhersagen. Ok-
topus-Orakel sind deshalb sehr populär: Während der Fußball-
Weltmeisterschaft 2010 musste Paul, ein Gewöhnlicher Krake aus 
dem Sea Life Centre im nordrhein- westfälischen Oberhausen, die 
Spielergebnisse vorhersagen. 

Oktopusse bieten uns zunächst ein faszinierendes, 
manchmal auch verstörendes, schwer vorhersehbares, immer 
auch ein wenig von sich selbst abweichendes Tentakelspektakel. 
Tentakel stiften Desorientierung. Nicht ohne Grund sind sie ein 
beliebtes Dekor und architektonisches Motiv in Vergnügungsparks, 
wenn es um einen Rausch der Sinne geht, der uns die Sprache 
verschlägt. Lassen wir Oktopia also mit einer sprachlichen Achter- 
bahnfahrt beginnen. Wenn wir davon ausgehen, dass die Sprache 
unsere Weltbezüge mitbestimmt, dann könnte diese Oktobahn-
fahrt dort ihren Anfang nehmen, wo der Krake unsere Sprache 
zerlegt, unsere Redewendungen entwendet und umwendet. Geben 
wir also acht, was der Krake mit unserer Sprache, unseren Welt- 
und Körperbezügen macht. Übrigens hat sich die ›8‹ aus Oktopia 
in diesem Absatz schon zweimal eingeschlichen, auch wenn ›acht-
geben‹ (mhd. ahte, Ansehen) etymologisch betrachtet wenig mit 
dem Zahlwort ›acht‹ (gr. októ, mhd. aht) zu tun hat. Doch wenn 
wir uns auf die Oktobahn – mit ihren tentakulären Um- und Ab-
wegen – einlassen, werden wir sehen, dass unsere Sprache zu kurz 
oder sehr schnell ins Leere greift. Sich auf die Gesten der Tentakel 
einzulassen bedeutet, sich auf ein vielzüngiges Spiel mit Mehr-
deutigkeiten einzulassen, die immer auch Buchstäblichkeiten sein 
könnten, wie bei Lewis Carrols Alice hinter den Spiegeln (1871). 
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Geben wir also acht, heißt hier, am Eingang von Oktopia: Geben 
wir uns zur Abwechslung ein High eight statt eines High five.

Der Oktopus macht uns zunächst darauf 
aufmerksam, wie stark unsere Sprache von Orientierungsmeta-
phern, Redensarten und Selbstverständlichkeiten geprägt ist, die 
sich an menschlichen Normkörpern und Wirbeltier-Vorurteilen 
orientieren. In der Welt der Kraken sind sie allerdings nicht mehr 
gültig. Was hat schon ›ungelenk‹ zu bedeuten in einem Körper, der 
nicht durch ein Rückgrat gesteuert und durch Gelenke fixiert ist?

WIE LÄSST SICH SO 
VIEL POTENTIELLE 
BEWEGUNGS- UND 
GESTALTUNGS-
FREIHEIT KOORDI-
NIEREN? 
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Das ist eine der zentralen Fragen, die die Oktopus-Forschung 
gegenwärtig antreibt. In den ungelenken (= gelenklosen) Kraken-
bewegungen gibt es kaum Wiederholungsmuster und allenfalls 
provisorische Gelenke. Der Spruch ›Was dich nicht umbringt, 
macht dich nur härter‹ ist aus tentakulärer Perspektive vollendeter 
Unfug. Und ›kein Rückgrat zu haben‹ ist in der skelettlosen Welt 
der Kraken kein Zeichen mangelhafter Charakterfestigkeit. So-
weit es sich rekonstruieren lässt, hatten Oktopusse am Beginn ihrer 
Evolution sogar Schalen, um sich vor Fressfeinden zu schützen. Im 
Zuge der Meeresrevolution im ›Erdmittelalter‹ (der sogenannten 
Mesozoic Marine Revolution) vor ca. 160 bis 100 Millionen Jahren 
wurden die Kraken mobiler, schwimmfähiger, bis sie die Schalen 
abwarfen, um Fressfeinden wie beispielsweise Haien zu entkom-
men. Geschwindigkeit, Tarnung und die Fähigkeit, durch schmale 
Stellen zu entkommen, wurden wichtiger als der Schutz durch 
Schalen. Eher schlüpft ein Oktopus durch ein Nadelöhr, als dass 
er sich in Gefangenschaft eines fixierenden Gehäuses begäbe.

Ein Oktopus muss sich kein Fell vom Leib schinden, keinen 
Brustkorb brechen, um durch Bullaugen, Flaschenhälse, Lücken 
und Ritzen zu entkommen.
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