Kolja KohlhoffDialektik der BildgrenzeMan könnte bei Raabensteins Malerei von einer Art Grisaille sprechen. Waren frühere Arbeiten monochrom gehalten, auf die eine Figur gesetzt wurde, die wiederum durch Schichten von Schellack im Bild verschlossen wurde, trat dies zugunsten einer anderen malerischen Methode seit zehn Jahren in den Hintergrund. Papier und Tusche wurden das bevorzugte Material des malerischen Agierens. Damit einher ging nicht nur ein Farbverzicht, sondern zusehends verlor sich auch die stets wiederkehrende Figurine. Die Figurine, mehr chiffrenartiges Gesicht als Kopf, das als Gespinst in den Bildern hauste – eingeschlossen unter Schichten, nun nicht mehr von Lack, sondern von Papier. Die körperlose Figur, reduziert auf den reinen Ausdruck des Gesichtes, die in schier endlosen Hervorbringungen des seriellen Schaffens Existenz als ein Aufscheinen eher befragte als bestätigte, trat  schließlich zugunsten der malerischen Geste zurück, in der sie höchsten zuweilen als Fragment noch erahnbar bleibt.  Das direkte Doppelgängertum in den Bildern wich einer fragilen Setzung subjektiver Behauptung durch künstlerische Handlung. Ausdruck zeigt sich also nicht mehr in der Wiedergabe, sondern liegt in der Linie selbst, die unmittelbar und unwiderruflich auf das Blatt geworfen wird.Die japanische Tuschzeichnung, der Raabenstein sich bedient, erfordert dabei ein Höchstmaß an künstlerischer Kompetenz, denn es gilt nicht nur das Material, das heißt den mitunter schweren Pinsel oder gar den Besen, sicher zu führen, sondern vor allem dem Impuls des Unbewussten die Bahn zu ebnen. Ausdruck der Geste ist somit immer Selbstausdruck. Dem Gelingen der Niederschrift ist die Gefahr des Scheiterns stets eingeschrieben. Die fortwährende Suche nach der Existenz in den Gesichtern der früheren Arbeiten hat sich zu einem existenziellen Agieren vor und auf dem Papier verdichtet.Tuschzeichnung ruft das Grafische des Schwarz/Weiß auf, wie auch das Kalligrafische des Schreibens auf dem Papier, das immer ein Sich-Einschreiben ist. Beides scheint richtig und ist doch nur ein Teil dessen, was die Arbeiten Raabensteins ausmachen und sie zu Bildwerken werden lassen. Grafik wie Kalligrafik leben von der Bedingtheit, die durch die Beziehung von Figur und Grund entsteht. Grund meint das Papier, auf das etwas gesetzt wird, das sich in seiner Umschließung mit dem Weiß des Papiers zu einer Figur verbinden kann, während es umliegend Grund bleibt. Bei Raabenstein hingegen geht es immer um den Raum, der zusehends ein Resonanzraum wird, was sicherlich  auch seinem langjährigen Wechsel von der Bildkunst in die Musik geschuldet ist. In den frühen Arbeiten ist die Schließung des Bildes durch die Schichten von Schellack gewährleistet, die der Figur auf dem farbigen Grund einen Raum gibt, in den sie gewissermaßen eingeschlossen und damit gesichert und aufgehoben wird. Durch den anderen Gebrauch von Material, zunächst dem Papier, wird auch eine andere Art der Raumgewinnung virulent, bei der das Prinzip der Schichtung zwar beibehalten aber doch anders gehandhabt wird. Das dreischrittige Übereinander von Grund, Figur und Schließung wird zu einem Schichten von verschiedenen Japanpapieren, die teils auf Karton, teils auf grundierter oder ungrundierter Leinwand kaschiert sind. Verleimt werden die Papiere mit klarem Acrylbinder. Dieser aber durchdringt das Papier und verändert nicht nur das eine, sondern gleich alle, die zu- und übereinander gelegt sind. Schichtung wird so gleichzeitig zu einem Verweben der verschiedenen Gründe. Die Form des Auftragens der Papiere birgt das Risiko des Reißens und der Fältelung – Zufall und Gefährdung werden somit konstitutiver Teil des Entstehens. Der Prozess des Verleimens ermöglicht durchaus auch das gezielte Setzen von vermeintlichen Fehlern, Risse und Falten werden zu bewussten Gestaltungsmitteln. Es kommen Krakeluren auf, mitunter wird das Aufreißen zum Freireißen, durch das das Untere, Überdeckte an die Oberfläche tritt. Die verschiedenen Bildebenen beginnen sich visuell zu verschieben. Nicht kalkulierbar ist auch die Reaktion der Verbindung von Tusche, Papier und leimendem Acryl. Das Acryl durchtränkt die Papiere, die Tusche durchdringt die Schichten. Das Papier scheint eingefärbt, Spuren von Tusche werden aufgesogen und verbreiten sich. Das entstehende Gebilde lebt mal mehr, mal weniger von grauen Tonwerten, die durch den Prozess von Schichtung und Leimung entstanden sind und den Werken eine diffuse Tiefe geben. Der so entstehende Bildraum ist in seiner Vagheit bald bestimmter, bald unbestimmter, suggeriert zuweilen mehr Tiefe, um sich an anderer Stelle mehr an die Oberfläche zu schieben. Dieses Spiel von helleren und dunkleren Flecken, Tropfen und Gesten in und auf dem papiernen Gewebe bringt die Grisaille hervor. Grisaillemalerei wurde seit dem Mittelalter vor allem dann eingesetzt, wenn es darum ging, auf dem Bildträger durch Grautönungen eine prägnante plastische Form zu erzeugen, die durch die Licht- und Schattenwirkung zu einer illusionistischen Imitation von Stein wurde. Imitatio ist dem Werk Raabensteins fern, das Erzeugen von Tiefe und Höhe, Licht und Schatten und damit Räumlichkeit durch die Verteilung der grauen Tonwerte ist den Bildern allerdings inhärent. Die äußerste Detailschärfe der spätmittelalterlichen Grisaillemalerei wird in ihr Gegenteil verkehrt: Unschärfe und Verunklärung entstehen. Die Grisaille wurde zudem häufig als Untermalung benutzt, um die Verteilung von hellen und dunklen Feldern im Gemälde vorzubereiten. Bei Raabenstein hingegen ist es weder Unter- noch Übermalung, sondern eher eine Inter-Malung, die durch den Prozess des Zueinanders der verschiedenen Schichten geschieht. Durch die Serien der durch Flugzeuglack schwarz grundierten Leinwände wird das sich ereignende Spiel von Hell und Dunkel pointiert potenziert.    Nebenbei sei bemerkt, dass die Grisaille im 14. Jahrhundert von den Künstlern des Nordens gerne für die äußeren Altarflügel genutzt wurde, also für die Seite, die im Alltag sichtbar war. Zwei Heilige stießen an der Verschlusskante des Altares aufeinander. Auch Raabenstein lässt seine Bilder gerne aufeinander oder zumindest zueinander stoßen. Neben den Diptychen und Tryptychen, zu denen er seine Werke häufig zusammenfügt, gibt es vierteilige Polyptychen, die faltbar sind, also anders geöffnet und verschlossen werden können, wie auch andere Varianten des Zusammenstellens. Im Gegensatz zu den Altarflügeln jedoch werden die Grenzen der Bildkanten aufgehoben, dass Zu-, Neben- und Übereinander ist immer eine Erweiterung des Einen zum Nächsten. Zwischen den einzelnen Tafeln entsteht eine Korrespondenz, die sich wiederum zu einem Bildganzen fügt. Dabei scheinen die äußeren Grenzen des Ganzen durchaus als vorläufige, die wiederum durch weitere Anfügungen aufgehoben werden könnten. Diese Offenheit der Bildgrenzen nach außen schafft paradoxerweise eine Schließung der einzelnen Teile nach innen. Das potentiell Unabschließbare der Bilder, das sich auch durch Raabensteins Arbeiten in Serien zeigt, bestätigt sich dadurch umso mehr, dass die neuen Bilder buchstäblich aus den alten hervorgehen. Das geschaffene Werk wird zum Fundus des noch zu Schaffenden. Raabenstein zerschneidet seine Papierarbeiten und fügt das so gewonnene Material zu neuen Bildwerken zusammen. Der vermeintliche Akt der Destruktion wird so zu einem der Produktion. Die definitiv gesetzte Geste, festgehalten auf dem einen Papier, wird zu einem Fragment einer momentanen künstlerischen Entäußerung, die mit anderen solchen Gesten anderer Blätter zusammengebracht wird. Die Begegnungen des Künstlers mit dem einen Papier werden in den montierten Blättern zu Begegnungen der jeweiligen Begegnungen. Der Status des künstlerischen Aktes wie auch die durch das Blatt festgeschriebene Zeitlichkeit wird in dem montierten Werk aufgehoben, indem sie zugleich erweitert wird. Durch die Kombination der Papiere werden die eingeschriebenen Zeiten miteinander kombiniert und bilden jetzt ein nicht zu bestimmendes Kontinuum. Raabenstein treibt die Demontage des Einzelblattes so weit, dass er das Fragmentieren zuweilen der Maschine überlässt. Der Aktenvernichter, Garant der Zerstörung von Zeugnissen – persönlichen wie offiziellen –, macht aus der Komposition ein Komposit schmaler Streifen. Diese Steifen werden dann als kleinste Einheiten von ehemaligen Bildwerken Kante an Kante gesetzt, um so ein neues Bild hervorzubringen. Was sich an den Polyptychen schon zeigte, dass nämlich das eine Bild im anderen, über die Bildgrenzen hinweg, aufgeht, totalisiert sich hier durch die Verdichtung in einem einzigen Werk.    
