
Zusammenfassung Seel: Ästhetik des Erscheinens 
 
„Etwas um seines Erscheinens willen in seinem Erscheinen zu vernehmen“, das ist ästhetische 
Wahrnehmung für Martin Seel. 
 
Seel unterscheidet Wahrnehmungen in Wahrnehmung-von, -dass, und –als. Wahrnehmung-
von können auch Tiere, Wahrnehmung-dass und –als können nur Menschen, weil nur sie 
einen Begriff der Sache haben.  
 
Ästhetische Wahrnehmung (ÄW) heißt, dass ein Gegenstand in der Fülle seiner 
wahrnehmbaren Aspekte betrachtet wird. Das heißt nicht, dass man alle Aspekte sieht, aber 
schon, dass verschiedene Aspekte in ihrem Zusammenspiel sichtbar werden. Die ÄW ist also 
nicht aspektverhaftet (das ist die nicht-ästhetische, erkenntnisgeleitete Wahrn.), sondern 
aspekthaft. Die Fülle der wahrnehmbaren Aspekte wahrnehmen, heißt 
 

- das Objekt in seiner Merkmalsvielfalt wahrnehmen 
- die Simultaneität der Aspekte zu betrachten sowie 
- ihre Momentaneität. 

 
Ästhetische Wahrnehmung heißt, die phänomenale Individualität des Objekts zu 
berücksichtigen. Wahrnehmung ist nicht auf Festlegung festgelegt, beachtet das Ineinander 
von Aspekten. Anschließbar an den Begriff der Präsenz bei Gumbrecht. Es geht bei Seel auch 
um phänomenale Präsenz. 
 
Dazu gehört die Gegenwartsbezogenheit der ÄW. Gegenwart ist eine Begegnung mit 
Vorhandenem in einem offenen Horizont (61/62). In der ÄW ist diese Begegnung 
selbstzweckhaft. Ähnlich fasst es Comolli für den Dokumentarfilm und ist sichtbar in 
Coutinhos Film. Diesen Zusammenhang bitte klarmachen … 
 
Erscheinung ist für Seel das, was im Medium der Sinne am Objekt unterschieden werden 
kann. Die sinnliche Verfassung kann aber als Sosein der Gegenstände wie auch als Spiel der 
Erscheinungen gefasst werden. Im Sosein geht es darum, Tatsachen oder ihren 
Zusammenhang zu erkennen, im ästhetischen Erscheinen geht es um das Spiel der 
Erscheinungen. Das Sosein hat Wahrnehmungseigenschaften, das Erscheinen zeigt sie, im 
Sosein gibt es eine faktische Simultaneität von Aspekten, im Erscheinen eine phänomenale 
(der Wahrnehmung in diesem Moment konkret erscheinende) Simultaneität, im Sosein geht es 
um das Festhalten von Zuständen, im Erscheinen um das bewegliche Ineinander.  
 
Seel entwickelt die Begriffe der Präsenz weiter und baut auf Kant auf, gibt allerdings den 
ästhetischen Begriffen, die bei Kant noch unterbestimmt sind, eine klarere Prägung. Auch 



wenn es die Ästhetik mit sinnlichen Verfahren zu tun hat, so unterliegt sie doch begrifflichen 
Bestimmungen. Ästhetik ist also nichts Vorbegriffliches. Nur auf der Grundlage von 
Begriffen, die immer allgemein sind, sind konkrete, individuelle Beschreibungen möglich. 
 
Für die Medienästhetik liefert der Text von Seel wichtige Hinweise, denn Medien haben einen 
engen Bezug zur sinnlichen Vielfalt, die im Erscheinen wichtig wird. Besonders die 
Oszillation zwischen semiotischer und begrifflicher Festschreibung (Sosein) und ästhetischer 
Wahrnehmung spielt in den visuellen und audiovisuellen Medien, aber auch in den 
künstlichen Arrangements des Alltags eine wichtige Rolle. Auch das Prozesshafte des 
Erscheinens kann vielfältig mit aktuellen Medien in Verbindung gebracht werden.  
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