Michael LüthySein und ZeigenBilder der Kunst sind deswegen symbolische Objekte, weil sie das, was sie zeigen, selbst sind, und umgekehrt: weil sie das, was sie sind, in einen Akt des Zeigens verwandeln – eines Zeigens von etwas, und zugleich eines Zeigens ihrer selbst. Diese Kreuzung von Zeigen und Sein ereignet sich dadurch, dass künstlerische Bilder Handlungsgefüge sind. Die Handlungen, die das Kunstwerk hervorbringen, sind zugleich Handlungen, die das Kunstwerk vorzeigt, indem es sie an sich selbst als Spur ausstellt. Ganz besonders gilt dies, seit die künstlerische Moderne mit jenem Illusionismus brach, der in der älteren Kunst die Eigenmedialität des Kunstwerks hinter dem Zeigen von etwas außerhalb des Bildes verbarg – jenes Außerhalb des Bildes, das der berühmten Renaissance-Metapher zufolge durch das ‚geöffnete Fenster‘ des Bildes hindurch sichtbar wurde. Die moderne Neufundierung des Bildes als Kreuzung von Sein und Zeigen, die das ‚geöffnete Fenster‘ schließt, hat weitreichende semantische Folgen. Ging es beim Verstehen älterer Kunst vor allem darum, das Gezeigte in seinen Bedeutungsschichten zu erkennen – was sich in all jenen komplexen ikonografischen Kommentaren spiegelt, mit denen solche Kunstwerke entschlüsselt werden –, gilt es jetzt, weniger das Gezeigte zu verstehen als vielmehr das Zeigen selbst, mithin jenes Handlungsgefüge, das im modernen Kunstwerk ein ebenso handgreifliches wie symbolisches Geschehen ist.Für eine solche handlungsorientierte Semantik, die das Darstellen dem Herstellen nachordnet, sind Raabensteins Bilder einschlägige Beispiele. Seine Bilder zu verstehen heißt vor allem, jene Logik zu verstehen, die ihrem komplexen und zeitlich gedehnten Produktionsprozess zugrunde liegt. Als Raabenstein nach einem knappen Jahrzehnt, in welchem er sich auf Musik konzentrierte, wieder zur Malerei zurückkehrte, wandte er sich einem Verfahren zu, dessen delikate Technik er sich immer virtuoser aneignete: die japanische Kalligrafie, welche jene Mischform aus Schrift und Bild, auf welche die Kalligrafie zielt, in Richtung einer expressiven gestischen Aktion auslegt und damit den Schrift- bzw. Bildakt an den Körper zurückbindet. Das Räumliche von Raabensteins Bildern tritt nicht erst in jener palimpsestartigen Schichtung der Blätter auf, von der noch zu sprechen sein wird, sondern ist bereits ein substanzielles Element der kalligrafischen Technik, da die Geste, die sich in einer zweidimensionalen Markierung auf dem Blatt niederschlägt, eine dreidimensional-plastische ist: Nur mit raumgreifender dynamischer Körpermotorik lässt sich der mitunter beeindruckend große Pinsel mit seinen weichen und tuschegetränkten Haaren sicher führen. Aus der kalligrafischen Technik stammen auch die von Raabenstein verwendeten Japanpapiere, deren Formate bis zu 70 x 200 cm reichen – als jener maximalen Größe, die aus einem einzigen Schwung von Körper und Hand noch beherrschbar ist.Der Niederschlag der Geste auf dem großen Papier, der für einen Kalligrafen bereits das Ziel seines Tuns darstellt, ist für Raabenstein allerdings erst der Ursprung eines weit darüberhinausführenden bildnerischen Prozesses. Das Malen mit Körper und Pinsel ist lediglich der initiale Schritt, auf den etliche weitere folgen. Man könnte diese Schritte, in Analogie zum Malen mit dem Pinsel, als Malen mit dem Papier bezeichnen. Mit diesen weiteren Verfahrensschritten erzeugt Raabenstein eine irritierende bildnerische Ambiguität – und zwar auf mehreren Ebenen. Während die initiale Geste eine positive Setzung darstellt, welche die noch orientierungslose weiße Fläche mit internen Richtungskräften versieht, zeichnen sich die nun folgenden Arbeitsschritte durch eine eigentümliche Mischung aus Positivität und Negativität aus, indem Formschaffung und Formauflösung ineinander umschlagen. Die großen Blätter mit ihren expressiven kalligrafischen Figurationen teilt Raabenstein in einzelne Partien auf, die ihm nun als Materialfundus dienen, aus welchem er auf Leinwandgrund eine neue Konstellation montiert. Die kalligrafische Geste ist gebrochen, zugleich aber werden durch diese Brechung Formpotenziale freigesetzt, die sich in der Neukonstellation der Fragmente zu realisieren vermögen, indem Formresonanzen, Formspiegelungen oder Formantagonismen aufblitzen. In den Collagen kippen zwei Betrachtungs- und Deutungsperspektiven ineinander um, indem wir sie sowohl unter dem Aspekt der Fragmentierung der ursprünglichen Form wie auch unter dem Aspekt der Entstehung einer neuen Form sehen können. Dieser Aspektwechsel wird noch dadurch dramatisiert, dass hierbei der Begriff der Form sich neu bestimmt: Ist Form im ersten Fall das Resultat eines expressiven, vorreflexiven Körperaktes, ist Form im zweiten Fall das Ergebnis eines bedächtigen komponierenden Prozesses. Raabenstein verunklärt jedoch die Scheidung zwischen diesen beiden unterschiedlichen Formprozessen, indem mehrere Akte des Kaschierens der Blätter auf der Leinwand sich überlagern und zwischen diesen Überlagerungsakten auch erneute Pinselarbeit interveniert – mit der Folge, dass die Bilder zwar ihren Entstehungsprozess nach außen kehren, jedoch zugleich verhindern, dass dessen lineare Abfolge offensichtlich zutage träte. Vielmehr schlägt die Sukzession der Bildentstehung in eine flirrende Simultanität um.Die Polarität von Schwarz und Weiß, aus deren Spannung sich Raabensteins Bildwelt aufbaut, spiegelt sich in etlichen Bildern darin, dass die auf der Leinwand vollzogene Montage am diametral anderen Ende des primären kalligrafischen Aktes einsetzt. Während letzterer mit dem leuchtend weißen Papier beginnt, auf welches die schwarze Tusche gesetzt wird, grundiert Raabenstein die Leinwände mit dichtschwarzem Flugzeuglack, der aufgrund eines matten Klarlacküberzugs noch tiefer dunkel erscheint. Das markante Ausspielen der Schwarz-Weiß-Polarität resultiert in den fertigen Bildern in einer ambigen, rein optischen und deshalb nicht dingfest zu machenden Räumlichkeit. Tieferliegende Tuschemarkierungen schimmern durch die darüberliegenden Blätter hindurch, wodurch sie zugleich einen milderen Grauton gewinnen; sich überlappende Blätter erzeugen hellere Zonen; Stellen, an denen die Leinwandgrundierung nicht oder kaum bedeckt ist, erscheinen entsprechend dunkler – und so fort. Gerade diese Möglichkeiten, etwas hervorzuheben, indem es nicht überdeckt wird, oder markante Formen dadurch entstehen zu lassen, dass ein Papier im Zuge der Kaschierung aufreißt, zeigen jene Verschlingung von positiven und negativen Verfahren, von der bereits die Rede war. Auf diese Weise lassen die Bilder eine Gesamtfiguration entstehen, die zwischen Absicht und Zufall oszilliert, da sich intentionale Bewusstseinsakte und materielle Prozesse so überlagern, dass die Grenzen zwischen ihnen verschwimmen. Das Homogenitätsversprechen des Bildes wird durch die unaufhebbare Heterogenität der in ihm wirkenden Kräfte konterkariert.Wie vielgestaltig und semantisch variabel Raabensteins ambige und mit allen Mitteln der Gegenläufigkeit arbeitenden Handlungsgefüge sind, zeigt sich an der Rolle, die das Raster in den Bildern spielt. In etlichen Arbeiten werden gleichmäßig geschnittene Fragmente der proportionalen Flächengeometrie entsprechend regelmäßig auf der Leinwand aufgebracht. Was Raabenstein auf diese Weise betont, ist das Moment der Fragmentierung gegenüber dem Moment der neu entstehenden Figuration, da ein Raster nicht nur eine – gestaltpsychologisch gesprochen – schwache formale Kohärenz erzeugt, sondern sogar suggeriert, man könnte durch ein Rearrangieren der Teile die Ursprungsfiguration möglicherweise wiederfinden. Ganz ausdrücklich wird dies in jenen eigenständigen Bildserien, die aus der vertikalen Aneinanderreihung schmaler Streifen bestehen, in die ein Aktenvernichter die ihm zugeführten Tuschezeichnungen teilte. Indem diese Streifen danach in Zufallsordnung auf dem Papier- oder Leinwandträger fixiert werden, wirkt das Resultat wie ein Vexierbild, in welchem wir unwillkürlich nach den ehemaligen Formen suchen. Je mehr jedoch das Rastermoment in den Hintergrund tritt und einem freieren Arrangement der Fragmente weicht, desto deutlicher artikuliert sich ein anderes und – wiederum gestaltpsychologisch gesprochen – stärkeres Moment der Kohärenzbildung: jene Figuration, die sich aus den einzelnen Elementen und den in ihnen gespeicherten gestischen Energien über die Fragmentgrenzen hinweg aufzubauen beginnt. Tritt folglich beim Rasterverfahren das Moment der Fragmentierung in den Vordergrund, schwächen die offeneren Arrangements das Moment des Zerteilens ab, und zwar zugunsten einer sekundären Form, die in ihrer Positivität über die Negativität der Zerteilung triumphiert. Die Unterschiedlichkeit der bbeiden Verfahren ist hier absichtlich überzeichnet, während die konkreten Bilder feine Skalierungen jener Balance aufweisen, in welche die beiden Momente jeweils gebracht werden. Dennoch: Es bedeutet einen grundsätzlichen Unterschied, ob Raabensteins Bildprozess eher als einer erscheint, der die Form im Raster der Fragmentierung verschwinden lässt, oder ob die Form als etwas auftritt, das sich wie ein Phönix aus der Asche der anfänglichen Bildzertrümmerung erhebt – und entsprechend signifikant ist es, dass Raabensteins Bilder in beiderlei Richtung lesbar sind.In den Bildern, die das Rastermoment zugunsten freierer Arrangements der Fragmente abschwächen, gewinnt das ‚Malen mit dem Papier‘ – also all jene Tätigkeiten des Aufklebens, des Montierens, des Übereinanderschichtens, des kalkulierten Aufreißenlassens der Blattfragmente – eine gestische Dimension, die mit dem expressiven Akt der Kalligrafie gleichzieht. Beide Bildprozesse agieren nun weniger gegenläufig als vielmehr symphonisch. Indem auf diese Weise die Montage an formschöpfender Kraft gewinnt, lässt sich der Pegel auch auf der anderen Seite erhöhen, was sich daran zeigt, dass Raabenstein hier weit größere Partien der ursprünglichen Kalligrafien und damit größere Gestenbögen unzerschnitten auf die Leinwände kaschiert. Doch wie auch immer die einzelnen, im Detail sehr unterschiedlichen Lösungen aussehen mögen: Konstant bleibt ein Bildverständnis, das in einem Bild den Ausgleich gegenstrebiger, sich wechselseitig in Frage stellender, ja unversöhnlicher Prozesse sieht. Zugleich scheint sich in einzelnen Arbeiten eine Tendenz niederzuschlagen, die den zugrundeliegenden Impuls unmaskierter hervorblitzen lässt: den Impuls, trotz aller Anfechtung eine große Figur entstehen zu lassen, trotz allem Zweifel eine signifikante Geste zu vollziehen, trotz aller Zurückhaltung dem Betrachter mit einem entschiedenen Ausdrucksakt entgegenzutreten.Mit den letzten Bemerkungen sind wir an einem Punkt angelangt, an dem wir auf den Anfang zurückkommen können. Jenes Handlungsgefüge, dem sich Raabensteins Bilder verdanken, bringt vor allem deswegen symbolische Objekte hervor, weil dieses Handlungsgefüge kein äußerliches, bloß handwerklich-technisches Verfahren ist. Vielmehr ist dessen Exteriorität eine nach außen gestellte Interiorität. Das Bild, als dazwischenliegendes Medium, ist wie eine Membran, in der sich innen und außen, Eigenes und Fremdes, beredter Sinn und stumme Materie, Intention und äußere Widerstände berühren. Dabei stehen Intention und materielle Prozesse in keinem Ursache-Wirkungs-Verhältnis, sondern sind unentwirrbar verflochten. Diese Verflechtung ist gemeint, wenn anfangs von der Logik moderner Kunst die Rede war, das Handlungsgefüge des Kunstwerks zu dessen eigentlichem Inhalt zu machen. Inneres und Äußeres verbindet sich im Produktionsakt, der, analog zum literaturwissenschaftlichen Konzept des ‚Schreibens‘, als eine écriture begriffen werden kann, das heißt als eine Hervorbringung, die ihre Pointe darin besitzt, sich an der Nahtstelle von Materie und Bewusstsein anzusiedeln. Diese écriture wird zur eigentlichen Aussage der Kunst – eine Aussage, die deshalb kaum zu fixieren ist, weil der Prozess über dem Ergebnis steht. Gerade weil kein Ergebnis jenen Prozess gültig einfangen kann, wird Wiederholung zum substanziellen Teil moderner künstlerischer Verfahren, und das Konzept der écriture deutet darauf hin, dass dieses Wiederholen von Selbstwiederholung kaum zu trennen ist. Insofern formen Raabensteins Bilder einen einzigen langen und grundsätzlich nicht abschließbaren Bilderstrom. Jedes neue Bild, das ebensosehr auf die bisherigen zurückverweist wie es nach neuen Bildlösungen sucht, demonstriert sowohl die materielle Eigenlogik des malerischen Metiers als auch das Begehren nach Expression. Vor allem aber demonstriert jedes Bild aufs Neue, wie beides zwar ineinandergeflochten ist, aber nicht zu Einem verschmelzen kann. Diese unaufhebbare Ambiguität ist die Unruhe im Uhrwerk von Raabensteins Werk. 
