
Zusammenfassung Schnell (12.6.): Medienästhetik 
 
 

- Schnell ist einer der wenigen, der ein Buch explizit zur Medienästhetik schreibt 
 
- Seine Motivation besteht darin, einen bislang verdeckten Bereich der 

Literaturwissenschaft, die sich zu stark auf Inhalte konzentriert, freizulegen: die 
Medialität, die mediale Bedingtheit der Literatur (und anderer Künste). 

 
- Die Kritik von Schnell richtet sich vor allem gegen die Sprachfixiertheit der 

bisherigen Ansätze. Er glaubt hingegen, dass Medienästhetik die Sehfähigkeit 
behandeln muss. Die medienhistorischen Bedingungen des Sehens sind bislang 
unterbelichtet. Sehen richtet sich aber elementar an Wahrnehmung – Medienästhetik 
behandelt also die historische Genese der Wahrnehmung, wie sie sich an 
unterschiedlichen medialen Konfigurationen abzeichnet. 

 
- Es geht also nicht darum, bestimmte Medien zugunsten anderer zu privilegieren, 

sondern die Differenzqualitäten der Medien zu bestimmen. 
- Sehen ist damit eine komplexe Konstruktion zwischen Auge (Biologie), Körper 

(Individuum, Motorik), Umwelt (Situation), Kultur (Sozialisation, kulturelle 
Grundlagen) und Dynamik (Zeitbedingtheit, jede Wahrnehmung ist anders). 

 
- Verschiedene mediale Entwicklungen, z. B.: Relevanz der Zentralperspektive:  

1) Wahrnehmung unterliegt optischer (mathematischer) Apparatur  
2) Berechnung, Entkörperlichung  
3) Subjektivierung (Idealsubjekt), damit zugleich Objektivierung  
4) Abbildung der Wirklichkeit (Fenster zur Welt)  
5) Rationale Konzeption von Ich und Welt (keine Transzendenz, z. B. Gott, als 
Vermittler nötig) 

- ZP ist das Setzen eines Wahrnehmungsdispositivs, das Ästhetik präformiert. 
 
Schnell versucht anhand verschiedender visueller Medien (camera obscura, laterna 
magica, Panorama, Fotografie, Film) die Kontinuitäten und Diskontinuitäten der 
Entwicklung der Wahrnehmungsbedingungen durchzuspielen. Medienästhetik folgt damit 
keiner linearen Entwicklung (auch wenn es die gibt), sondern versucht auch die 
Besonderheiten jedes Mediums deutlich zu machen. 
 
Schlussfolgerung könnte sein: Medienästhetik konstituiert sich, erstens an der 
Schnittstelle von technischen Bedingungen und ästhetischen Artikulationen, zweitens an 
den Differenzerfahrungen zwischen den Medien (die sich auch innerhalb eines Mediums 



ausdrücken können). Apparaturen schaffen Rahmungen, die in den ästhetischen Setzungen 
eskamotiert oder erkannt werden können. Wahrnehmung formiert sich an diesen 
Schnittstellen, zwischen den Setzungen des Apparats und den Ent-gegensetzungen der 
Ästhetik.  
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