
 
 

1 
 

Die Grazie der Erkenntnisgrenze 

Überlegungen zur Ausstellung von Sandra Boeschenstein im ZiF 

(10.10.2018–30.01.2019) 

 

Wer sich zu den Grenzen der Erkenntnis aufmacht, tut gut daran, mit leichtem Gepäck 

zu wandern. Je komplexer die Apparaturen, je voraussetzungsreicher das theoretisch-

begriffliche Instrumentarium, das man einzusetzen versucht, desto größer ist die Gefahr, 

dass technische Unvollkommenheiten oder künstliche Artefakte dieser Hilfsmittel die 

Suche nach Erkenntnis zum Stocken bringen, bevor die eigentliche Erkenntnisgrenze 

erreicht ist. Ganz in diesem Sinne geht Sandra Boeschenstein mit scheinbar einfachen 

Mitteln an ihre Arbeit: mit Papier und Bleistift, mit der zurückhaltend, aber gezielt einge-

setzten Farbe des Aquarells, mit Ölfarbe oder Tusche, bisweilen mit Faden oder Gänse-

blümchen und nicht zuletzt mit den Möglichkeiten der räumlichen Anordnung und Rela-

tionierung, die eine Ausstellung bietet. 

Im Zentrum dieses klug beschränkten Repertoires an bildlichen Ausdrucksmitteln steht 

der Strich, der jedoch sogleich eine bemerkenswerte Mannigfaltigkeit von Erscheinungs-

formen ausbildet. Er kann der Konturierung von Bildgegenständen dienen, wobei Sandra 

Boeschenstein jedoch von dieser vertrauten Funktion der Linie auffällig wenig Gebrauch 

macht. Viel häufiger setzt sie Linien ein, um im Neben- und Miteinander, bisweilen auch 

im Gegeneinander vieler Strichlagen auf dem hellen Papier Körper, Dinge, Flächen, Fle-

cken, Falten und andere visuelle Erscheinungen erstehen zu lassen. Sandra Boeschen-

stein belebt auf diese Weise die alte, man möchte beinahe sagen: ehrwürdige Tradition 

der linearen Zeichnung, um sie freilich entschieden zu verwandeln. Seit der Renaissance 

galt die mit Feder, Kreide, Kohle oder Silberstift ausgeführte Linienzeichnung als der Kö-

nigsweg zur bildlichen Manifestation von Erkenntnis. Vor allem im Kontext der frühen 

Akademie-Gründungen in Florenz und Rom verstand man den disegno esterno, also die 

auf Papier ausgeführte, materialisierte Zeichnung, als Ausdruck eines disegno interno, 

einer bildlich verfassten Idee, die ihren eigentlichen Ort im Intellekt ihres Schöpfers hat-

te. Die genuin epistemischen Qualitäten des disegno, also sein Vermögen, Wissen nicht 

nur visuell zu repräsentieren, sondern in der abstrahierenden, aufs Wesentliche gehen-

den Reduktion überhaupt erst hervorzubringen, wurden aufs Engste mit der Linie ver-

knüpft. Verstärkt wurde diese Wertschätzung der erkenntnisgenerierenden Linie zudem 

dadurch, dass sie für die Verwandtschaft der bildenden Künste mit der Geometrie und 
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der Schrift bürgte, die sich ja ebenfalls der Linie bedienen. Der durchschlagende Erfolg 

der frühneuzeitlichen Linearperspektive tat schließlich sein Übriges, um die zeichneri-

sche Linie zu dem Paradigma visueller Erkenntnis werden zu lassen. Indem die frühneu-

zeitliche Kunsttheorie auf diese Weise das erkenntnisfördernde Potenzial der Zeichnung 

betonte, kamen allerdings die Grenzen der Erkenntnis kaum in den Blick. Sie blieben 

gleichsam im blinden Fleck der intellektuell aufgewerteten Zeichenkunst. 

Sandra Boeschenstein knüpft daher keineswegs unkritisch an diese Tradition an. Schon 

die Bildunterschrift „täglich einen namenlosen Punkt streicheln“ deutet an, welchen 

Modifikationen sie die vermeintlich so traditionelle Zeichnung unterwirft. Hatte über 

Jahrhunderte hinweg das Ziehen einer Linie als tägliches Exerzitium des Künstlers ge-

golten („nulla dies sine linea“1), so fordert nun der Punkt sein Recht ein, der freilich nicht 

mehr schlichtweg unablässig geübt, sondern regelrecht „gestreichelt“ werden will. Die 

sinnlich-affektive Dimension, so zeichnet sich bereits hier ab, lässt sich nicht mehr von 

der rational kontrollierten Linie des disegno bändigen oder allein der Farbe zuweisen. 

Es lohnt sich daher, einen genaueren Blick darauf zu werfen, wie die Zeichnung, insbe-

sondere Strich in den Arbeiten von Sandra Boeschenstein ein Eigenleben gewinnt. Das 

Blatt mit der enigmatischen Bildunterschrift „Unwetter über Zähnen“ bietet dafür ein 

besonders eindrückliches Beispiel. Erneut dienen die Striche zunächst dazu, Gegen-

ständliches auf dem Papier erscheinen zu lassen: Aus den überwiegend parallel geführ-

ten Strichlagen formt sich ein gläserner Kasten, in dem der maskenartige Abguss eines 

Gesichts – vielleicht eine medizinische moulage – seinen Platz gefunden hat. Obwohl 

das Gesicht bereits durch die Aquarellierung Plastizität und Lebendigkeit gewinnt, arbei-

ten auch hier die Striche der Schraffur daran mit, Körperlichkeit zu evozieren.  

Darauf beschränkt sich ihre Funktion freilich nicht, bezeichnen sie doch vielerorts etwas, 

das eigentlich gar nicht gegenständlich vorhanden ist: Lichtreflexe und Schatten. Und 

selbst damit erschöpft sich die Arbeit der Striche nicht. Denn über das ohnehin schon 

befremdende Ensemble von kleiner Vitrine und Gesichtsabdruck entwirrt sich eine wei-

tere Linie. Ein schwungvolles schwarzes Knäuel, das am oberen Bildrand zu schweben 

scheint, entlässt aus sich einen schwarzen Faden, der geradlinig auf das Glas der Vitrine 

fällt, um in einem leichten Knick den rechtwinklig aneinandergefügten Scheiben zu fol-

gen und schließlich auf dem Boden, dem weißen Grund des Papiers, zum Liegen zu 

kommen und einen Schatten zu werfen. Folgt man dieser Linie in entgegengesetzter 

Richtung, also von links nach rechts, so erscheint sie zunächst als ein Faden, ja fast wie 
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ein fester Draht, um sich mehr und mehr in einen Strich zu verwandeln. Denn wenn ich 

die kurvigen Linien am oberen Bildrand zunächst als Knäuel angesprochen habe, so ist 

mir bereits eine vereinfachende Verdinglichung unterlaufen. Was sich hier oben zeigt, ist 

indes der kreisende, körnige Strich eines vergleichsweise breiten Bleistifts, der noch gar 

keine gegenständliche Form angenommen hat. Erst im weiteren Verlauf wird er zum 

Faden, und erst beim Blick auf die Vitrine und die moulage stellt er sich in den Dienst 

einer klar identifizierbaren Bezeichnung von Gegenständen. 

Das Blatt „Unwetter über Zähnen“ steht damit exemplarisch für einen bildlichen Leit-

gedanken der Zeichnungen von Sandra Boeschenstein. Insbesondere die Striche und 

Linien, aber auch die porösen Flächen und Flecken der Ölfarbe weisen in hohem Maße 

metamorphotische Eigenschaften auf. Sie knüpfen an die alte Tradition der gegenständ-

lichen Zeichnung an, führen aber diese Leistung der Darstellung, der Repräsentation, 

immer wieder auf deren Voraussetzungen zurück. Wie der Punkt ist offenkundig auch 

die Linie zu „streicheln“ und in ihrer Eigenständigkeit anzuerkennen. Nur weil sie in ihrer 

Eigenlogik ernst genommen wird, gibt sie in den Zeichnungen gegenständliche Motive 

zu sehen. 

Dass der Strich des Bleistifts, der auf den ersten Blick so kontrolliert und dienstbar zu 

sein scheint, auf subtile Weise freigesetzt wird, ist nicht zuletzt für das Anliegen unab-

dingbar, dass sich im Titel der Werkfolge und der Ausstellung zu erkennen gibt: Die 

„Grazie der Erkenntnisgrenze“ kann man nicht schlicht darstellen, sie lässt sich nicht so 

repräsentieren, als stünde sie uns leibhaftig vor Augen. Vielmehr muss der Blick des Be-

trachters auf einen Parcours geschickt werden, der im Vollzug der Wahrnehmung an 

Grenzen der Erkenntnis führt. Diese Grenzen finden daher auch nicht in den Zeichnun-

gen selbst einen klar bestimmbaren Ort, sondern treten erst im Prozess der Betrachtung 

hervor. 

Die Einheit von Draht, Faden und kreisenden Strichen, die uns in der Zeichnung „Unwet-

ter über Zähnen“ begegnet, kann das exemplarisch vor Augen führen. Denn es lässt 

sich kein exakter Punkt ermitteln, an dem der drahtartig feste Faden die Flexibilität einer 

Schnur und schließlich die Beschaffenheit eines körnigen und breiten, kurvenden Blei-

stiftstrichs annimmt. Die Metamorphosen, die sich in den Zeichnungen von Sandra  

Boeschenstein beobachten lassen, vollziehen sich nicht an vorherbestimmten Orten, 

sondern erst im Vollzug der Betrachtung. Das gilt nicht nur für die Striche, die bald wie 

Konturen, bald wie Fäden und bald wie bloße Spuren einer Zeichenhand erscheinen, 
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sondern auch für das helle Papier, das sich in einem Moment ganz zurücknimmt, um im 

nächsten Augenblick die Festigkeit einer weißen Tischplatte anzunehmen, auf der ein 

gläserner Kasten ruht. Alles kommt mithin auf diese metamorphotischen Prozesse an, in 

denen sich Formen, Gestalten und Gegenstände immer nur auf Zeit herauskristallisieren.  

Grazie, so hat unter anderem Heinrich von Kleist hervorgehoben, lässt sich nicht willent-

lich durch eine punktgenaue Konzentration erzielen, sondern setzt Raum für unwillkürli-

che Bewegungen voraus. In seiner essayistischen, dialogischen Erzählung Über das Ma-

rionettentheater, die Kleist im Dezember 1810 in seinen Berliner Abendblättern 

veröffentlichte, führt er an mehreren Beispielen vor Augen, dass sich Grazie gerade bei 

einem völligen Fehlen von Bewusstsein zeigen könne. Kleists Text schließt mit einem 

bemerkenswerten Gedanken, der die Grazie mit einem Grenzgang der Erkenntnis in Be-

ziehung setzt: 

Nun, mein vortrefflicher Freund, sagte Herr C…, so sind Sie im Besitz von Al-
lem, was nöthig ist, um mich zu begreifen. Wir sehen, daß in dem Maaße, als, in 
der organischen Welt, die Reflexion dunkler und schwächer wird, die Grazie darin 
immer strahlender und herrschender hervortritt. – Doch so, wie sich der Durch-
schnitt zweier Linien, auf der einen Seite eines Puncts, nach dem Durchgang 
durch das Unendliche, plötzlich wieder auf der andern Seite einfindet, oder das 
Bild des Hohlspiegels, nachdem es sich in das Unendliche entfernt hat, plötzlich 
wieder dicht vor uns tritt: so findet sich auch, wenn die Erkenntniß gleichsam 
durch ein Unendliches gegangen ist, die Grazie wieder ein; so, daß sie, zu glei-
cher Zeit, in demjenigen menschlichen Körperbau am Reinsten erscheint, der 
entweder gar keins, oder ein unendliches Bewußtsein hat, d. h. in dem Glieder-
mann, oder in dem Gott. 

Mithin, sagte ich ein wenig zerstreut, müßten wir wieder von dem Baum der 
Erkenntniß essen, um in den Stand der Unschuld zurückzufallen? 

Allerdings, antwortete er; das ist das letzte Capitel von der Geschichte der 
Welt.2 

 

Der Plauderton des Gesprächs täuscht ein wenig darüber hinweg, dass es keineswegs 

eine triviale Aufgabe ist, die Analogie zur Geometrie und zur Optik des Hohlspiegels zu 

verstehen. Zumindest die geometrische Analogie sei versuchsweise kurz erläutert: 

Kleist denkt hier offenkundig an Tangenten, die sich gleichsam an eine Hyperbel ent-

langbewegen.3 Wenn sich die Tangenten als Asymptoten den Hyperbelkurven nur im 

Unendlichen annähern, treffen sie sich im „Durchschnitt“, mithin in einem Kreuzungs-

punkt, der zugleich der Mittelpunkt der Hyperbel ist. Lässt man die Tangenten aber ‚wei-

terwandern‘, so entfernt sich ihr Schnittpunkt vom Mittelpunkt der Hyperbel, bis sie 

schließlich, wenn sie die Hyperbel an den Scheitelpunkten berühren, parallel zueinander 

verlaufen. Lässt man sie nun nochmals ‚weiterwandern‘, so werden sie wieder Asymp-
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toten, die sich erneut im Mittelpunkt der Hyperbel schneiden. Die Tangenten vollziehen 

auf diese Weise jenen „Durchgang durch das Unendliche“, von dem Kleist schreibt, und 

finden dennoch zu ihrer ursprünglichen Lage zurück. Es ist diese unvermutete Rückkehr 

zum Ausgangspunkt bei zunehmender Entfernung, die Kleist offenkundig mit der Grazie 

konnotiert. Nicht die gefällige symmetrische Anordnung der Asymptoten, sondern ihre 

‚Wanderung‘ mit überraschender Rückkehr, also der Vollzug einer Bewegung, lässt Gra-

zie hervortreten. Kleist bezieht diesen geometrischen Sachverhalt auf die Erkenntnis im 

Allgemeinen. Auch sie muss erst gezielt an ihre Grenzen geführt werden, an jenes Un-

endliche, das sich der restlosen Bestimmung entzieht, damit ihr Grazie zukommen kann. 

Erkenntnis ist für sich genommen ohne Anmut. Erst die Denkbewegung, die wie die 

Tangenten der Hyperbel an den Grenzen entlang wandert, zeichnet sich durch Grazie 

aus.  

Die Erkenntnisgrenze lässt sich nicht einfach ‚festmachen‘, wir können ihrer nicht 

schlichtweg ‚habhaft‘ werden, da sie sonst ja zugleich zum Gegenstand von Erkenntnis 

gerinnen und ihren Grenzcharakter einbüßen würde. Sandra Boeschenstein hat zwar, 

wie sie mir versichert hat, nicht an den Kleistschen Text gedacht, als sie den Titel der 

Werkfolge und ihrer Ausstellung festlegte. Mit ihren Arbeiten lädt sie aber zu Grenzgän-

gen ein, die eine hohe Affinität zu Kleists Gedanken aufweisen. In ihren Zeichnungen 

wird die Erkenntnisgrenze nicht einfach auf gefällige oder anmutige Weise dargestellt 

oder mit gelehrten Chiffren zeichenhaft repräsentiert. Vielmehr tritt diese Grenze erst im 

Vollzug der Betrachtung momenthaft in Erscheinung. Sobald wir in unserem Betrachten 

und Denken den sicheren Boden des gegenständlichen Sehens verlassen müssen, er-

öffnet sich uns die Möglichkeit, Erkenntnisgrenzen zu erfahren. 

Das Gesamtensemble der Ausstellung führt vor Augen, dass dazu mehr als eine bloße 

Verrückung oder Irritation von Denkgewohnheiten und Sehkonventionen vonnöten ist. 

Im Zyklus „Die Grazie der Erkenntnisgrenze“ ist – ebenso wie in den anderen Ausstel-

lungsteilen – vielmehr eine gehörige, disziplinierte Systematik am Werk. Fäden durch-

ziehen die verschiedenen Arbeiten nicht nur buchstäblich, sondern auch in der visuell 

entfalteten Denkbewegung. Nach und nach treten dabei Gemeinsamkeiten hervor: Im-

mer wieder wird auf Stempel zurückgegriffen, erscheinen Fingerabdrücke – ihrer unver-

änderlichen Identität ungeachtet – in immer neuen Zusammenhängen, manifestieren 

sich Tropfen gleichsam als Bilder ihrer selbst, werden Fäden mit Linien verknüpft oder 

durch das Papier gezogen und treten Gänseblümchen in Erscheinung. Subtil werden 
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scheinbar streng geschiedene Register verknüpft, wenn Vitrinen nicht nur als Instrumen-

te des Zeigens genutzt, sondern auch in den Zeichnungen dargestellt werden oder Fä-

den sowohl als Bildmotiv als auch als pragmatische Halterung dienen können. Auch in 

solchen Fällen erweisen sich die Durchquerungen von sonst säuberlich getrennten Ebe-

nen als Anstoß zu Metamorphosen. Und natürlich wäre das Verhältnis von Schrift (nicht 

nur Text) und Bild eine eigene Betrachtung wert, da auch die Schrift in das unausgesetz-

te metamorphotische Spiel einbezogen wird und keineswegs auf das sprachliche Ge-

meinte reduziert bleibt. 

Doch muss ich hier schließen, ja, genauer gesagt, abbrechen, um die denkenden Augen 

der Betrachter endlich in ihr Recht zu setzen. Denn dazu laden die Arbeiten von Sandra 

Boeschenstein ein: zu einem denkenden Schauen – und nicht dazu, als stumme Zeugen 

eines vermeintlich gelehrten Diskurses herangezogen zu werden. Erst wenn diese Ar-

beiten konzentriert betrachtet werden, entfaltet sich mit ihnen ein erkenntnistheoreti-

sches Projekt, das sich ganz auf die Mittel des Bildes verlässt. Sie zeigen damit aufs 

Schönste, dass es durchaus ein genuines „Denken mit dem Bild“ gibt. 

 

Johannes Grave, Bielefeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Erstmals findet sich diese Formulierung wohl bei humanistischen Dichtern, vor allem bei Polydorus 
Vergilius und Fausto Andrelini (auf der Grundlage einer Anekdote über Apelles in der Naturalis historia 
von Plinius d. Ä.); vgl. Oleg Nitikinski, Zum Ursprung des Spruches ‚Nulla dies sine linea‘, in: Rheini-
sches Museum für Philologie 142 (1999), S. 430f. 
2 Heinrich von Kleist, Über das Marionettentheater, in: ders., Sämtliche Werke. Brandenburger Aus-
gabe, hg. von Roland Reuß und Peter Staengle, Bd. II/7: Berliner Abendblätter I, Basel/Frankfurt am 
Main 1997, S. 329–331, hier S. 330f. 
3 Vgl. Michael Mandelartz, Goethe, Kleist: Literatur, Politik und Wissenschaft um 1800, Berlin 2011, 
S. 92–94. 


