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Mit Texten von Friedrich Achleitner, Victoria Dejaco, 
Sacha Craddock, Doris Lösch und Benedikt Büllingen.

ANDREAS  RE I TER  RAABE

W&K Wienerroither & Kohlbacher



Rahmenhandlung                Friedrich Achleitner

Der Gebrauchszusammenhang, das gegebene Nutzungsfeld
eines Gegenstandes verdeckt dessen visuelle Existenz. 
Wer die Anstrengung wagt, Gegenstände von ihren engen 
Orientierungen am Gebrauch und an den damit festgeleg-
ten »Lesarten« abzukoppeln, gerät in ein Feld überraschen-
der Möglichkeiten und ihrer Wahrnehmung. Reiter Raabes
Methode ist scheinbar einfach: Wenn er etwa mit Keil -
rahmen arbeitet, so verlieren diese zunächst – nicht mehr
als Rahmen einer Bildfläche verwendet – ihre nützliche
Existenz. Breite, Dicke, Größe, Profil, Farbe und Textur 
sind plötzlich nicht mehr Funktionen einer vom Gerahmten
abhängigen Leistung, sondern der Gegenstand, der 
Rahmen, wird auf seine eigene dingliche und räumliche
Existenz »zurückgeworfen«, auf seine freigesetzte, neutrale
Materialität gebracht. Natürlich kann es der leere Rahmen,
an die Wand gehängt, nicht lassen, weiter zu rahmen, und
der konventionelle Blick sieht im gerahmten Feld, ob Putz,
Anstrich oder Tapete einen ästhetischen Gegenstand, ein
gerahmtes Feld, ein »Bild«. Aber der Rahmen rahmt nicht
mehr nur eine Fläche, er ist ja entlassen, er rahmt auch
Raum, er erzeugt Tiefe, Schatten- und Lichtflächen, Ein- 
und Ausgeschlossenes.
              Rahmen übereinandergelegt bilden rhythmisierte
Objekte mit Tiefen, Sequenzen; das Umschlossene wird
genauso aktiv wie das Körperhafte der Reihung. Der Rah-
men als Element entpuppt sich als Erzeuger eingeschlosse-
ner Volumen und ausgreifender Oberflächen. Die Verbin-
dung der Rahmen, die Fuge, kann zugestrichen werden
oder sichtbar bleiben. Die innere Figur bildet die äußere ab
und umgekehrt. Oder der Rahmen fährt aus der Packung
aus und rahmt ein Stück »Umraum« oder einen aus der
Packung herausgezogenen Zwischenraum.
              Der Gegenstand, dem in unserer kulturellen Welt
eine kleine, selektive Leistung zugemutet wird, wird aus 
diesem Winkel der Erwartung herausgeholt und gerät in
einen offenen Raum-(Sinn?)-Zusammenhang, in dem plötz-
lich jeder Aspekt, jede materiale Eigenschaft, jede Lage,
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jede Beziehung von Element zu Element, jede Positionie-
rung Gewicht, Bedeutung und Wirkung bekommt.
              In letzteren Arbeiten geht Reiter Raabe das Risiko
ein, die Bildfläche wieder in die Objekte mit einzubeziehen,
allerdings als erweiterten Handlungsraum, als ambivalente
Aktionsfläche, auf der das eingeschlossene, gerahmte Feld
(oder die Andeutung davon) über die Bildfläche hinausweist
oder umgekehrt – durch die Verwendung von Rahmen -
fragmenten – diese als Zwischenraum zwischen gerahmten
Außenbereichen erscheint. Dabei geht es nicht nur um
Wirklichkeit und ins Leere ausgreifende, wahrnehmbare
Möglichkeit, sondern um eine Art exakter Sichtbarmachung
angedeuteter Rahmungen: Felder, Bildflächen als Rahmen,
die die eigentliche Bildfläche als Begegnungsort von Bild -
flächen definieren: eine Sinn- und Bedeutungs-Oszillation 
als Gratwanderung zwischen Wahrnehmbarem und Nicht-
wahrnehmbarem von visueller Realität und optischem 
Konstrukt. Das Paradoxon dieser Methode liegt in der 
Vernichtung der Bildfläche und ihrer »Wiedergeburt« als
potenzierter »Aktionsraum«.
              Reiter Raabes Kunst liegt im Schauen, in der
Manipulation des Geschauten und der Entdeckung von 
neuen Schauerfahrungen. Für mich eine faszinierende,
abenteuerliche Bereicherung der Wahrnehmung, ein Um -
gang mit der Ordnung der Dinge, deren Herausforderung
es ist, auch eine andere zu sein, ja deren andere Ordnung
eigentlich die gewohnte erst sichtbar macht. Jede Positionie-
rung der Elemente (die oft vorgefunden sind) schafft oder
provoziert Analogien, die Wirklichkeit – oder das, was man
als solche wahrzunehmen vermeint – bekommt »Sand ins
Getriebe«.
              Das Verfahren, so konstruktiv und rational es
scheint, so überprüfbar sich die einzelnen Schritte geben, 
ist nicht nur konstruktiv oder gar konstruktivistisch. Der
Vorrat der Möglichkeiten, die Möglichkeitsformen sind so
groß, dass der Zufall, das zufällig Entdeckte, eine ebenso
große Rolle spielt. Das gibt dieser Kunst das Leichte, 
Oszillierende.

*  *  *

Über Andreas Reiter Raabe       Victoria Dejaco

Die Beobachtungen in Andreas Reiter Raabes Atelier fühl-
ten sich neu an. Was zunächst vertraut wirkte, entpuppte
sich als überraschend fremd. Der erste Eindruck eines
unentschlüsselbaren Corpus erwies sich mit jeder sichtbar
werdenden Verknüpfung als zunehmend trügerisch. Es war
ein heißer Sommertag in Wien, als ich das lichtdurchflutete
Atelier betrat. In der Mitte des Ateliers, unter riesigen 
Materialhaufen, mussten sich wohl zwei Tische verbergen.
Links und rechts vom Eingang waren im Neunzig-Grad-
Winkel hüfthohe Regale die Wand entlang aufgereiht.
Darauf lehnten Werke bis fast ganz zum Regalrand. An 
der Rückwand links vom Eingang waren große Leinwände
in ein Lagersystem geschoben. Am Ende des Regals rechts
befanden sich ein kleines weißes Ecksofa und ein Sofatisch.
Eine Ecke, die im gleißenden Licht und in der Hitze wie die
Loungezone auf einer Terrasse in einem exotischen Land
wirkte. 
              Um mich zu orientieren, wanderte ich durch den
Raum. An der Kopfwand lehnten neben dem Sofa Latten.
Bunt hoben sie sich gegen die weiße Wand ab und waren
isoliert genug, um mir als Erstes ins Auge zu fallen. Dem
Anschein nach waren sie willkürlich mit Farbe überzogen.
Auf meinem Weg durch den Raum stolperte ich fast über
eine auf dem Boden liegende, mit winzigen Farbklecksen
betropfte Leinwand. Ich näherte mich einer Wand von ver-
schiedenformatigen Bildern, die trapezförmige Farb flächen
zeigten, die sich in der Mitte der Leinwand trafen oder sich
aus ihr heraus zu den Ecken ausbreiteten. Neunzig Grad im
Anschluss hing eine größere Leinwand mit runden lila Farb-
kreisen. Eine raue graue Leinwand mit einer bunten Milch-
straße ziemlich gleich großer Farbtropfen lehnte darunter.
Mein Blick hielt inne und wanderte zurück zur Leinwand
auf dem Boden. Ich hockte mich hin und stellte mich dann
wieder zurück vor das Bild an der Wand. Nur selten flossen
die Tropfen ineinander. Die meisten hatten mehr oder weni-
ger den Durchmesser eines kleinen Fingernagels. Die Linien
darauf waren Spuren von Tropfen. Ich kontrollierte den
Rand, über den die Linien wie vermutet liefen. Es waren



an der Wand zu halten. Maßstabgetreue Nachbildungen.
Die Latten folgen also der Logik der Tropfen, Rinnsale und 
Pfützen. Das Material inszeniert sich selbst. Ebenso bei 
den Rahmen. Reiter Raabe ist lediglich Mittelsmann im
Entstehungsprozess. In dieser Rolle ist er weit abgerückt
von der Malerei der Abstrakten Expressionisten und ihren
männlich-egozentrischen Gesten. Er hat mit der Zeit in der
Malerei zu einer Praxis gefunden, die einen hohen Grad an
Selbst reflexivität und Selbstanalyse aufweist. Das Material
und die Methoden der Malerei werden in seinen Gesten auf
sich selbst, ihre Grundeigenschaften zurückgeführt. Farbe
wird gemischt, rinnt oder tropft, trocknet. Etwas, das außer-
halb dieser Logik liegt, muss vielleicht gerahmt werden, 
um als Zeichen oder Verweis erkannt zu werden. Hier aber
können diese Rahmen für sich selbst stehen, wie die Farben
das tun.
              Diese Art der Selbstreflexivität stellt ihn eher in den
Kontext der Konzeptkunst (Dan Graham, Joseph Kosuth).
Eine weitere Gemeinsamkeit wäre das in der Konzeptkunst
oft vorkommende, von Eve Meltzer in Systems We Have
Loved (2013) »zwanghaft-obsessiv« genannte Durchdeklinie-
ren, Wiederholen und Variieren desselben Motivs oder 
Systems (Hanne Darboven, Sol LeWitt). Eine Geste führt zu
einem Resultat, weitere Ergebnisse des Prozesses werden zu
weiteren Gesten, Abfallprodukte werden in den Corpus des 
Werks eingegliedert.
              Diese Querverweise und Rückbezüge wären einfa-
cher in ein kohärentes Bild zu bringen, wenn mit dem Feld
der Malerei Reiter Raabes Praxis schon abgesteckt wäre. 
Es ist aber nur ein kleiner Teil. Die Querverweise und Rück-
bezüge gehen weit über die Grenzen des Mediums Malerei
hinaus und infiltrieren ein sehr viel größeres Feld. Bei all 
seinen Reisen beispielsweise entsteht nebenher, ganz ohne
Atelier und Vorbereitung, ein großer fotografischer Werk-
komplex, der sich in Format und Medium den Bedingungen
des Unterwegsseins anpasst. Auf dem Regal neben der Tür
lehnten Schilder, die wie für Demonstrationen oder als 
Hinweistafeln auf Pflöcke aufgenagelt waren. Sie sind nur
Requisiten für die fotografischen Arbeiten, die daraus ent-
stehen. Vor Ort werden monochrome Plakate produziert,
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definitiv nicht Punkte, sondern Tropfen auf den größeren
Leinwänden, die aus den kleineren linierten zu entstehen
schienen. Auf einer Schachtel lag eine große Holzlatte. Zwei
Farbtöpfe standen darauf, und am Ende der Latte, welche
über dem Boden schwebte, lag eine kleine Leinwand. Eine
von den trapezförmigen. Unter ihr lag noch eine zweite auf
dem Boden. Die Farbe lief über den Rand der Leinwand
und tropfte auf die untere. Zwei Parameter entschieden also
über die Trapezform: Die Farbe muss über die gesamte 
Länge des Randes rinnen, und die kleine Leinwand soll 
ganz mit Farbe bedeckt sein, dies ergibt bei einem Rechteck
zwingend ein Trapez. Die größeren linierten Leinwände
schienen eine Fokussierung dieses Über-den-Rand-Rinnens
zu sein. Wobei es sich falsch anfühlt, sie »liniert« zu nennen,
da Linie etwas Mechanisch-Technisches suggeriert, hier aber
den Spuren des Materials als Rinnsale nur Hilfestellung
gegeben wird. Sie scheinen sich selbst generiert zu haben.
Auch die größere Leinwand mit den Farbkreisen zeigt nicht
Kreise, sondern eher Pfützen. Es sind weder Pinselstriche
noch Spachtelstreifen darin aus zu machen. 
              An der Wand zwischen dem Sofa und den Holz -
latten hing ein Objekt, das aus vier Rahmen bestand. 
Zwei kleinere, weiß bemalte Rahmen waren zwischen zwei 
größere, ebenfalls weiße geklebt. Daraus ergab sich ein
komplexes Objekt. Ein Rahmen, der zwei Abschnitte von
Rahmen rahmt. Als hätten sich in dieser Akkumulation die
fehlenden Rahmen der anderen Arbeiten verdichtet. In 
welche Richtung weist diese Verdichtung? Auf dem Tisch
standen viele offene und geschlossene Farbtiegel zwischen
Leinwänden, Büchern, Fotos und Einladungskarten. Die
wachsähnliche Schicht, die sich bildet, wenn ein Farbtiegel
länger unverschlossen ist, wurde bei manchen behutsam
herausgenommen und vorerst auf einer Leinwand abgelegt.
So als wäre der Müll nicht der richtige Ort dafür gewesen,
aber auch nicht so, als wären die Wachskreise für die Lein-
wand bestimmt gewesen. In einigen Töpfen steckten Holz-
stäbe zum Rühren, bei anderen lagen sie daneben, die 
Farbe auf ihnen war schon eingetrocknet, mehrere Schich-
ten übereinander … Ich kam nicht umhin, eines in die
Hand zu nehmen und es in der Luft neben die Holzlatten



ten Aspekte der Ausstellungen ist die unhierarchische
Herangehensweise und Präsentation. Werke, die seit ihrem
Kauf eine zwanzigfache Wertsteigerung durchliefen, hängen
neben Arbeiten, die durch niedrige Preise absichtlich für 
ein breiteres Publikum gedacht sind, wie Gilbert & Georges
Buch Side By Side. Wobei alle gleichrangig wichtige Beiträge
zum Diskurs der Ausstellung leisten. Künstlerbücher kom-
men in seinen Ausstellungen fast immer vor. Sein erstes
Künstlerbuch fand er 1995 im Strand Book Store in New
York. Various Small Fires und Every Building on the Sunset 
Strip von Ed Ruscha faszinierten ihn. Mit dem Kauf des 
ersten Künstlerbuchs für zwanzig Dollar war eine Lawine
losgebrochen. In sechs Monaten New-York-Aufenthalt
kamen noch weitere sechshundert großteils im Tausch
erworbene Künstlerbücher dazu. So viel zu Meltzers 
Konzeptkunst-Charakterisierung als »zwanghaft-obsessiv«. 
              Die grundsätzliche Neugier allem gegenüber, die
Reiter Raabe beibehalten und kultiviert hat, macht sein
Werk so expansiv und vielschichtig. Denn weder das Sam-
meln noch das Ausstellen oder Recherchieren in Form 
von Interviews kann unabhängig von seiner künstlerischen
Praxis gesehen werden.

*  *  *
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die die Plakatfarbe und die Postleitzahl des Aufnahmeortes
in weißer Schrift in der lokalen Sprache nennen. Das Plakat
wird je nach Situation an einen Pfosten genagelt oder an
einen Zaun gebunden, digital dokumentiert und dort zu -
rückgelassen. Farbe, die um die Welt reist. Eine immer neue
Antwort auf die Fragen »Was?« und »Wo?«. »Conceptual
artists are mystics«, meinte Sol LeWitt.
              Genauso wie es Reiter Raabe reizt, die Mittel der
Konzeptkunst auf die Malerei anzuwenden, ist es ihm 
wichtig, den Medien nicht allzu viel Bedeutung beizumes-
sen, sie als Mittel zum Zweck zu instrumentalisieren, Inhalt
und Fragestellung in den Vordergrund zu rücken, anstatt
formale Aspekte zu ästhetisieren. Andreas Reiter Raabe ver-
liert sich nicht gänzlich in seiner eigenen Praxis. Wenn ihn
ein Material, ein Thema, ein Medium, eine Fragestellung
oder ein Ansatz beschäftigt, interessiert ihn auch, was ande-
re damit machen, was für Lösungen sie finden, ihr Umgang
und ihre Methode. Die Beschäftigung mit dem Werk ande-
rer Künstler war für Reiter Raabe schon immer wichtig. Der
Austausch mit anderen Künstlern war stets Teil seiner Aus-
einandersetzung mit Kunst. Seine Sammlung, seine Inter-
views, seine Ausstellungen haben denselben Ursprung wie
seine Bilder. Den Drang, etwas Komplexes aus allen mögli-
chen Blickwinkeln zu erfassen. Diese Leidenschaft macht
Reiter Raabes unstillbare Neugier aus. Durch Wissen und
Erfahrung, durch seinen Austausch und was der Zufall dazu-
gibt, bilden sich dichte soziale, thematische, historische
Referenznetze. In seinem Ausstellungsraum entstehen dann
die mitunter hochwertigsten Ausstellungen im beschauli-
chen Kreis in Wien. Die Ausstellung Artists using photography
beispielsweise versammelte Werke von Künstlern, die unter-
schiedlicher nicht sein könnten, wie Francis Alÿs, Anna
Oppermann und Franz Erhard Walther. Manche Künstler
wurden mit Werken gezeigt, für die sie nicht vorrangig
bekannt sind (Dan Flavins I Believe Him-Poster von George
McGovern), oder Arbeiten, die noch nie als Werke ausge-
stellt wurden (wie Sharon Lockharts Poster zur Ausstellungs-
reihe For Immediate Release). Der Titel using photography 
verweist auf die Instrumentalisierung des Mediums, der 
Reiter Raabes Interesse gilt. Einer der besonders interessan-



                                                  Sacha Craddock

Andreas Reiter Raabes Arbeiten sind nie Ergebnis einer
geraden Linie, einer beabsichtigten Richtung bzw. einer
Intention, ein Begriff, der wenig aussagefähig ist. Vielmehr
sind sie für ihn immer eine Art Nebenprodukt, die Angele-
genheit einer seitwärts gerichteten physischen Aktion und
geistigen Bewegung. Dies ist für ihn von grundlegender
Bedeutung. Obwohl sich die Arbeiten durch eine direkte
Anwendbarkeit auszeichnen, haben die Ideen bzw. das
Konzept immer eine dreidimensionale Weite. Für die 
aktuellen Arbeiten hat Reiter Raabe Zeichen im unendli-
chen Horizont der amerikanischen Landschaft platziert. Die
konzeptuelle Grundlage dieser Arbeiten ist mit diesen im
wahrsten Sinne des Wortes in die Landschaft gepflanzten
Zeichen die Unendlichkeit der Idee. Wieder und wieder
wird das Spiel zwischen dem malerischen Prozess eines
»ohne Hände« und eines aus erster Hand entstandenen fer-
tigen gemalten Bildes durchgeführt. Obgleich Reiter Raabe
hier keinerlei Richtlinie folgt, geht es ihm weder um eine
Technisierung als solche, noch um eine Entpersonifizierung. 
              Gleichermaßen physisches Objekt als auch Schat-
ten, steht bei dieser Arbeit weder das vollständige Ergebnis
im Vordergrund, noch ist sie nur ein Mittel, um eine be-
stim m te Wirkung zu erzielen. Die Farbe wird über Bilder
geblasen, die tiefer liegenden Schichten erscheinen unter
dem Schatten als Umrisse, zwischen Ursache und Wirkung
bleiben immer die Aspekte von Zeit und Raum relevant.
Eine unfertige Arbeit, letzte Papierschichten auf dem Arbeits -
tisch, der nach der häuslichen Produktion von Weihnachts-
karten vielleicht in Eile zurückgelassen wurde. Verschwom-
men, jedoch nicht im Stile Richters, verblassen oder
implodieren Anklänge von Farbe voller Intensität, wobei
die Kunst in der Verhandlung des Nachklangs, der Schattie-
rung und des Umrisses eines kontinuierlich vergänglichen
früheren Ichs zu finden ist. 
              Es ist ausgesprochen faszinierend, ein Bild einer
Serie vor sich zu haben, die auf solch offenkundige Weise
nur aus sich selbst heraus entstanden ist. Die nicht-
 arran gier  ten Bilder münden in ein seitwärts gerichtetes
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dem Bild jedoch über die Oberfläche, als Neben produkt
einer allgemeinen Aktivität. Das Bild ergibt das Bild; das
Bild als Ver bindung zwischen Nähen und Handwerk lässt
den Stich rein- und raus-, hoch- und runtergleiten. Bildlich
gesprochen näht er den Garten künstlerischer Aktivität, in
dem ein Ding das nächste ergibt und die Wirkung en pas-
sant erzielt wird.
              Reiter Raabe bewegt sich zwischen Aktion und
Effekt, von zurückweichenden Linien bis zur Entsprechung
von Fahrradbremsspuren, und dokumentiert seine eigene
Arbeit mit mehr Arbeit, während er niemals zulässt, dass
ein hierarchischer Unterschied zwischen Serien entsteht.
Intention in ihrer einfachsten Form, als Teil des Begrün-
dungsprozesses, entspringt einer gewissen Schuld angesichts
des Kunstschaffens an sich. Die Intention hat überdies mit
Ergebnis und erwarteter Wirkung zu tun, hier gesteht der
Künstler ein, dass »Ideen und Verbindungen vor allem auf-
tauchen, wenn ich an anderen Dingen arbeite«. Das hat
mehr mit der Handlung und dem Prozess des Zeichnens zu
tun, der immer gleichermaßen bedacht und unbedacht ist.
Eine solche Arbeitsweise garantiert Kontinuität, eher Dauer-
haftigkeit als ein Ergebnis. 
              Der Künstler macht etwas, verfolgt seine Entste-
hung und hofft, dass es etwas anderes als vordergründig
Naheliegendes zum Ausdruck bringt. Es ist ein seitwärts
erzieltes Ergebnis, der Maler dreht sich um und schaut,
inwieweit etwas nun anders bzw. zweideutiger geworden ist.
In den frühen 1990er-Jahren wurde der Begriff des Prozes-
ses zum bestimmenden Element in der Malerei, während
der Künstler in der Arbeit selbst verschwand. Die eigentli-
che Herstellung war zuvor überlegt und das entstandene,
aber auch hoffentlich überraschende Bild vorausgesehen
worden. Für Reiter Raabe versinnbildlicht der Prozess des
Malens unter der Verwendung von Werkzeugen die Rolle
des Werks selbst, insofern ist die Arbeit per se in gewisser
Weise sinnvoll und von unschätzbarem Wert. Das Bild an
der Wand repräsentiert jedoch nicht so sehr das Ergebnis
bzw. das Ende der Linie oder gar eine Schlussfolgerung als
vielmehr den Verweis auf weitere Möglichkeiten.

*  *  *
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Ergebnis, da sie aus einem mechanischen Prozess hervorge-
hen. Es ist die malerische Entsprechung der Anwendung
eines Schmiermittels, um die Maschinerie von Bewegung
und Konstruktion anzukurbeln. Wenn Ed Ruscha das Mate-
rial selbstreferentiell benutzt, z.B. Tee oder Kaffee, bleibt
das Ergebnis immanent, auf sich selbst zurückgeworfen.
Reiter Raabe benutzt Farbe auf sehr ähnliche Weise, für den
malerischen Zweck spielt er auf mechanische Mittel an. Die
kleineren Leinwände wurden in Gruppen gehängt, sie sind
für sich gesehen das Nebenprodukt einer anderen Aktivität
und verweisen beständig auf Landschaften. Räumliche 
Illusion wird automatisch durchgearbeitet. Dies stellt den
grundlegenden Anfang sicher; während die Distanz zurück-
weicht und schwindet, erscheint im Vordergrund eine auf
einen unsichtbaren, fernen Punkt rückwärtsgerichtete Linie.
Das geschieht jedes Mal; jedes Bild ist selbsttätig entstan-
den, der Prozess einer wiederholten Handlung in einem
gesteigerten autonomen Moment. 
              Reiter Raabe hat eine Technik entwickelt, mit der
er Linien aus Punkten auf jede der großen Leinwände auf-
tropfen kann. Diese spielen ganz für sich mit dem Aspekt
von Tiefe. Die Werkzeuge lassen die Arbeit entstehen, und
die Arbeit wird zu etwas anderem. Doch bleibt sie auch
Zeichnung, Abrieb der Kohle landet auf den Rändern, und
Zeichnen wird Malen. Die Tropfen stehen ab und verleihen
der Arbeit ein dreidimensionales Potenzial, eine andere
Möglichkeit; eine Art Brailleschrift für die Sehenden. 
              Der Druck hat in der Malerei in jüngster Zeit ein
Revival erfahren; Farbe, die von Hand durchgestoßen oder
mittels Lithografie gedruckt wird, ist Vorbote einer luxuriö-
sen Verbindung aus Authenzität und tatsächlicher Funktion.
Druck auf Leinwand vermittelt die gleiche Autorität wie 
ein Minimalismus, bei dem Absicht und Überlegung bei der
Herstellung offenkundig vermieden werden sollen. Reiter
Raabe verfolgt jedoch nicht wirklich die Strategie des »Hän-
de weg«, da das Bild aus dem physischen Prozess hervor-
geht. Eine andere aktuelle Tendenz ahmt das abstrakte Bild
nach, welches aus »zufälliger Absicht« entsteht. Eine schwä-
rende Masse auf der Leinwand, das Ergebnis einer entleer-
ten Spraydose, erzielt den Effekt. Reiter Raabe nähert sich



Es tropft, es regnet, es malt.             Doris Lösch

Andreas Reiter Raabe sieht sich selbst als Maler. Würde
man Daniel Buren fragen, wäre er sicherlich anderer 
Meinung. »Da Malen ein Spiel ist, da Malen heißt, Farben
harmonisch oder dissonant aufeinander abzustimmen«, so
erklärte Buren zusammen mit Niele Toroni, Olivier Mosset
und Michel Parmentier in einem Flugblatt 1967, »sind wir
keine Maler«. Sein Interesse an Grundfragen der Malerei
weist Andreas Reiter Raabe allerdings als Konzeptkünstler
aus. Ausgangspunkt ist dabei das Ephemere, das Beiläufige,
das Nebensächliche. Zentrum seiner Arbeit sind die Muster
und Erscheinungen, die sich selbst malen. Seien es Wasser-
oberflächen, der Schattenwurf von Pflanzen, die Tropfen auf
einer Malunterlage oder die Faltenspuren in einer zusam-
mengelegten Tischdecke. Ihren ästhetischen Qualitäten geht
er mit seinen Arbeiten nach. Manchmal lassen sie sich mit
wenigen Handgriffen sichtbar machen, manchmal wendet
Reiter Raabe größte malerische Sorgfalt auf, um die für ihn
bemerkenswerten Phänomene zu reproduzieren. Bei seinen
Auseinandersetzungen mit der Tradition der abstrakten
Malerei schwingt dabei auch ein spöttischer Unterton mit.
So spannt er zusammengelegte Plastiktischdecken auf Keil-
rahmen. Trotz des industriell gefertigten Materials beinhal-
ten die monochromen Arbeiten geistige Qualitäten, die man
sonst mit den Bildern von Mark Rothko assoziiert. Man
spürt die Wirkung der Farbe und kann sich beim Betrachten
in der Fläche und ihren Strukturen verlieren, als blicke man
in einen See. Eine andere Serie reproduziert Farbtropfen,
wie sie beim Malen eines Bildes auf dem darunterliegenden
Papier entstehen. Um ein Vielfaches vergrößert gewinnen
sie ganz eigenartige ästhetische Qualitäten. Sie wirken wie
die flirrenden Farbfelder, die entstehen, wenn man mit
geschlossenen Augen in die Sonne schaut. Für diese Bilder
hat Reiter Raabe Acrylfarben verwendet, die vom Herstel-
ler als unverkäufliche Restposten abgestoßen wurden.
Durch dieses Vorgehen versuchte er, bewusste ästhetische
Entscheidungen hinsichtlich der Auswahl der Farbe so weit
wie möglich auszuschalten. Er arbeitet mit dem Material
wie mit einem objet trouvé. Diese Farben verwendete Reiter
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Raabe auch für seine natural monochromes-Serie. Auch hier
rekonstruiert er durch feine ineinander verschlungene, 
erhabene Bänder tropfenförmige Farb flächen. Ein Verfah-
ren, bei dem er unzählige Schichten aufträgt. Mit dieser
Technik exploriert er die Grenzen zum Relief. Wann
gewinnt ein ursprünglich planes einfarbiges Bild plastische
Qualitäten? Aus seinem Interesse an dieser Frage entstan-
den auch die ersten Wandarbeiten, für die er Acrylfarbe 
auf weiße Dispersionsfarbe applizierte. Dabei formten 
sich Farbfäden, die teilweise wieder von der Wand gelöst
sind. Dieser transparente Vorhang erweckt den Eindruck,
als stünde man neben einer Wand aus Regen. 
              In Andreas Reiter Raabes Bildern werden Spuren
und Farben zum Bildraum. Er amalgamiert High und 
Low und formuliert so eine Erwiderung auf die Grandeur
der amerikanischen abstrakten Malerei. Obgleich seinen
Arbeiten ein sehr poetischer Aspekt innewohnt und sie
Raum für vielfältige Assoziationen lassen, möchten sie
nichts repräsentieren. Ihr Gegenstand ist vielmehr das
Malen selbst. Auf diese Weise bewegt sich Andreas Reiter
Raabe im Spannungsfeld zwischen Konzeptualität und
Ästhetik.

*  *  *
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RAL 6011                             Benedikt Büllingen   

Angenommen, dass die Strategie des Readymade auch als
eine Reaktion auf die Wirkung der Fotografie in der Kunst
zu verstehen ist, so ist diese Wirkung vor allem als eine Dis-
tanzierung des Subjektiven und eine Reduktion auf Prozesse
der Entscheidungsfindung zu beschreiben. Die Wahl des
Materials hat sich von einer idiosynkratischen Alchemie zur
Standardisierung des industriellen Produkts verschoben. 
In Bezug auf die exemplarische Gültigkeit der Farbkodie-
rung setzt sich die Palette der Malerei von Andreas Reiter
Raabe von geschmacklichen Präferenzen ab. Darin ist das
subjektiv Allgemeine als Produktionsbedingung angelegt. 
In verschiedenen Serien erweitert sich dort die Ästhetik des
Materiellen auch durch die Konnotationen kunstfremder
Verwendungen; materialspezifische Bedeutungen und
Eigenschaften werden dabei zur jeweiligen Voraussetzung
und in weiterer Folge das Material selbst zum prozessualen
Medium.  
              Die optisch wahrnehmbare Spannung zwischen
der Fassbarkeit der Gestaltungsmittel in der Oberfläche 
und der Absicht, die sie verkörpern (vgl. Ernst Kállai, 1927),
verschiebt sich vom subjektiven Ausdruck der Intention
zum bewussten Automatismus des Prozesses. Im durchdach-
ten Material sind die Eigenlogiken zu Gestaltungsmitteln
geworden; es erscheint in der Oberfläche als Eigenschaft
durchsichtig und unkodiert.
              Mit Bezug auf externe Faktoren wie Raum und
Lichttemperatur relativiert sich diese materielle Negation
von Bedeutung in der Serie natural monochromes und dehnt
sich in den Kontext aus. Sie wird zur metonymischen Spur
der Entsprechungen mit dem Schauplatz der Intervention.
Der Ort manifestiert sich jedoch auf einem anderen Abs-
traktionsniveau, als mit dem physischen, realen und klar
umrissenen Standort zunächst gemeint war (vgl. Rosalind
Krauss, 1978, & Miwon Kwon, 2002). Die Dehnung des
Ausschnitts zum transitiven Indikator externer Faktoren des
Kontexts macht den Ort zur diskursiven Richtung, die in
der Inschrift am Wegrand erscheint. Als Übersetzung führt
die Serie natural monochromes die Diskurse der Malerei mit
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anderen Mitteln fort und trägt sie in Form fotografierter
Interventionen in globales Terrain ein. Die Orte sind neben
der jeweiligen Inschrift benannt und bilden mit den in sie
eingeschriebenen diskursiven Richtungen in die Malerei 
die Metaphern einer entmaterialisierten Setzung des Rah-
mens (Romantic Approach — Tokio, Pure Paint — New York,
All Over — Mumbai, Surface — Hyams Beach, La Lumière
Aussi — Paris, u. a.). 
              Diese volatile Entsprechung zwischen Gebinde
und Enthaltenem lässt sich an Reiter Raabes Objekten 
festmachen. Wo in der Malerei die Ausdehnung, Körper-
lichkeit und Eigenlogik des industriellen Produkts zum Ort
des Nachdenkens wurde, wird in den Objekten die Infra-
struktur der Malerei, Keilrahmen und Transportgebinde,
das Material der Reflexion verschiedener räumlicher
Zustände und Ausdehnungen des Objekts Malerei. Schon 
in den frühen Rahmenobjekten findet sich diese Reflexion
in Bezug auf die spezifischen Voraussetzungen materieller
Kultur (i. e. eine Typologie des Keilrahmens). In Form des
Transportgebindes, der Tuben, ist die Reflexion von räum -
licher Konfiguration nicht allein eine Strategie der Immer -
sion, sondern im Einbezug der Architektur vor allem eine
transitive Artikulation der Reproduktion des Gebindes im
Enthaltenen. 
              Die eingangs dargelegte Annahme, dass die 
Strategie des Readymade als historische Reaktion auf die
Wirkung der Fotografie in der Kunst zu verstehen ist und
damit in weiterer Folge ein subjektiv Allgemeines zur Pro-
duktionsbedingung geworden ist, lässt sich in der Arbeit
von Andreas Reiter Raabe an mehreren Stellen nachvollzie-
hen; vom durchdachten Material einer industriellen Palette
über den Einbezug des Ortes als diskursive Richtung 
bis hin zur infrastrukturellen Reflexion der Wirkung und
Transformation des Gebindes im Enthaltenen. Die Projek -
tion des Readymade, seiner exemplarischen Gültigkeit und
damit eines subjektiv Allgemeinen in die Produktionsbedin-
gungen ist ein wiederkehrendes Motiv. 

*  *  *



With texts by Friedrich Achleitner, Victoria Dejaco, 
Sacha Craddock, Doris Lösch, and Benedikt Büllingen.
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Frame Story                         Friedrich Achleitner

An object’s context of use, its given field of usage, obscures
its visual existence. Whoever dares take the trouble to
uncouple objects from their narrow orientations of use and
the related fixed “readings”, ends up in a field of surprising
possibilities and their perception. Reiter Raabe’s method 
is seemingly simple: for instance, when he works with
stretchers, wooden frames for a painter’s canvas. No longer
used as frames for picture areas, they first lose their useful
existence. Width, thickness, size, profile, color, and texture
are suddenly no longer functions of a performance that 
is dependent on what is framed, but the object, the frame
itself, is “thrown back” on its own material and spatial 
existence, returned to its released, neutral materiality. 
Of course, the empty frame, hung on a wall, cannot stop 
framing things and the conventional eye sees in the framed
area – whether plaster, paint, or wall paper – an aesthetic
object, a framed field, an “image”. But the frame no longer
simply frames a surface, it has, indeed, been released; it
now also frames space, producing depth, shaded and lit
areas, inclusions and exclusions.
              Frames placed on top of each other form rhythmic
objects with depths, sequences; what is surrounded becomes
just as active as the physicalness of the series itself. The
frame as element becomes the producer of enclosed 
volumes and extended surfaces. The connection points
between the frames, the seams, can be painted over or left
visible. The inner figure reflects the outer one and vice 
versa. Or the frame extends out of the pile, and frames a
piece of “surrounding space” or an interspace extracted
from the pile.
              From this angle, the object – of which, in our 
cultural world, we expect a small selective performance – 
is freed from all expectation and set in a context of open
space (or sense?), in which suddenly every aspect, every
material characteristic, every situation, every relation of one
element to the other, every positioning, takes on weight,
meaning, and impact.
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              In these last works, Reiter Raabe takes the risk of
re-integrating the picture area into the objects, although as
extended scope of action, as ambivalent area of action, on
which the enclosed, framed field (or the implication of it)
reaches beyond the picture area or vice versa, – through the
use of frame fragments – these appear as interspace between
framed outer areas. It is not only a matter of reality and 
of perceptible possibilities extending into nothing, but of a
form of making implied framings acutely visible: fields, pic-
ture areas as frames, that define the actual picture area as
meeting place of picture areas: an oscillation of sense and
meaning as a balancing act between the perceptible and the
not-perceptible, of visual reality and optical construct. The
paradox of this method lies in the destruction of the picture
area and its “rebirth” as a “space for action”, raised to a
higher power.
              Reiter Raabe’s art lies in seeing, in manipulating
what is seen, and the discovery of new seeing experiences.
For me, a fascinating, adventurous enrichment of perception
that deals with the order of things, which is faced with 
the challenge of also being another order, indeed, whose
other order actually makes the familiar one visible. Each
positioning of the elements (that are often there to begin
with) produces or provokes analogies: “a spanner has been
thrown in the works” of reality – or what one believes to
perceive as such.
              The process, no matter how constructive and
rational it seems, or how verifiable each individual step
appears, is not only constructive or even constructivistic. 
The stock of possibilities, the possible forms are so great,
that chance, or what is discovered by chance, plays just 
as great a role. This is what makes this art light, and oscillat-
ing, alerting.

*  *  *
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On Andreas Reiter Raabe          Victoria Dejaco

My observations in the studio of Andreas Reiter Raabe felt
new to me. What initially seemed familiar became stranger
by the minute. First impressions of the indecipherable 
corpus turned out to be increaingly deceiving as every new
link became visible. It was a hot summer’s day in Vienna,
when I stepped into the light-drenched studio. In the middle
of the room, under piles of various materials, two tables
were hidden. Right and left of the entrance, perpendicular
to it, waist-high cabinets were lined up along the wall. 
Canvases were propped against them, layer after layer,
almost up to the edge of the cabinets. On the back wall, left
of the entrance, big canvases were inserted in a wooden
structure. A small white sofa and coffee table were posi-
tioned at the end of the cabinet on the right. In the heat and
bright daylight, the corner looked like a lounge area on a
terrace in some exotic country.
              I walked around the room for orientation. On the
wall opposite the entrance, next to the sofa, colored slats
were leaning against the wall. Surrounded by white wall and
sofa, they were the first thing to catch my attention. To all
appearances, they were randomly covered with paint. On
my way through the room, I almost stepped on a small 
canvas, covered in small drops of paint, lying on the floor. 
I approached a wall with paintings in different formats
showing trapeze-like forms with their short sides coming
together in the middle of the canvas, their long sides cover-
ing the borders. Hanging adjacent, at a 90-degree angle, is 
a large canvas with big round purple paint spots. Under-
neath it is an untreated, gray, rough stretched canvas with 
a colorful Milky Way of paint drops leaning on the wall. I
stopped and let my gaze wander back again to the canvas
on the floor with the same drops. I crouched next to it
before returning to the Milky Way. The drops rarely touch
each other. Most of them have more or less the diameter of
a small fingernail. The lines on some of the other canvases
are traces of drops! I verified the edge of the canvas. As
expected, the lines run along it. They are definitely not dots
but drops on the bigger canvases, which are generated by



gestures. His artistic practice shows a high degree of self-
reflexivity and self-analysis. Material and method of paint-
ing are traced back to their basic characteristics. Paint is
mixed, it runs and drops, it dries. Something outside of this
logic needs a frame to be recognized as sign or index. Here,
frames stand for themselves, like paint does.
              This kind of self-reflexivity puts him in the context
of conceptual art (Dan Graham, Joseph Kosuth). Also the
“compulsive-obsessive” conjugating, repeating, and modify-
ing of the same motifs or systems as Eve Meltzer calls it 
in Systems we have loved (2013) is a major characteristic of
conceptual art (Hanne Darboven, Sol LeWitt). A gesture
leads to a result, results of the process become gestures,
residue elements become part of the oeuvre.
              These references and cross references would add
up to a more coherent picture, if the field of Reiter Raabe’s
artistic practice were marked off by his painting. In fact,
painting is only but a fraction. His references and linkages
go way beyond the medium of panting and infiltrate many
spheres. On his journeys without studio or other arrange-
ments, he created a vast photographic body of work, which
in format and medium mirrors the circumstances of being
on the move. Signs, like rally posters or road signs nailed 
on pegs, are stacked on the shelf next to the door. They 
are props for the photographs, always produced on site.
Monochrome posters naming the color of the poster and the
zip code where the photo was taken in the local language.
The poster, according to the possibilities, is nailed to a stake
or tied to a fence, documented digitally, and often left
behind. Color on the road. An ever-new answer to the ques-
tion What? and Where? “Conceptual artists are mystics”
said Sol LeWitt. 
              To the same extend that Reiter Raabe is dedicated
to applying strategies of conceptual art to painting, he aims,
to not ascribe too much importance to the media, to instru-
mentalize the means to his end, to focus on the content and
the issue instead of aestheticising formal aspects of the medi-
um. Andreas Reiter Raabe doesn’t lose himself in his own
practice. When he is concerned with a material, a subject,
a medium, an issue he is also interested in the approach of
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the smaller striped ones. A slat lies on a cardboard box. 
Two paint jars hold it there. One end hovers over the floor.
On the floor is a small canvas. One of the trapeze ones. 
And under it, another canvas on the floor. The color
spreads over the edge of the canvas and runs down to the
one underneath. Two parameters define the trapeze form:
the color must run the entire length of the canvas’ edge 
and the canvas must to be entirely covered by paint. With 
a rectangle, this necessarily yields a trapeze. The slightly
larger striped canvases seem to emphasize the dripping-
over-the-edge momentum. Thus it seems wrong to call them
striped. A stripe is more something applied, but the lines
(also too technical a word) on those canvases are trickles,
traces of the material, its manifestation is merely facilitated.
They seem to generate themselves. This also holds true for
the bigger canvases with spots of color. They are puddles
showing neither brushstrokes nor palette knife traces.
              An object consisting of four frames is hung on the
wall between the sofa and the slats. All in white, two smaller
frames are glued between two larger ones, both small ones
fitting exactly the size of one large one resulting in a com-
pact box. A frame that frames two fragments of frames.
Inspecting this accumulation, I realize that none of the other
works have frames. The frame-topic is condensed in this
work. In what direction does this densification lead us? On
the table, open and sealed jars of paint sprout between can-
vases, books, photos, and invitation cards. The waxy layer
that forms on paint in jars open for too long had been care-
fully removed and deposited on a canvas. In a manner as
though the bin were not their rightful place but also not as
though they were meant for the canvas. Flat wooden sticks
to stir the paint stick out of some of the jars. They have 
several layers of dried color on them … I couldn’t help but
pick one up and hold it in the air right next to the slats lean-
ing on the wall. A true-to-scale-replica of the paint mixing
sticks. Accordingly, the slats follow the same logic as the
drops, trickles, and puddles. The material manifests itself.
Same applies to the frames. Reiter Raabe is the midwife of
this genesis. His position is far from the painting methods 
of the abstract expressionists and their male-egocentric 



expansive and multi-layered. Neither collecting nor exhibit-
ing, nor research in the form of interviews can be seen inde-
pendently from his œuvre .

*  *  *
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others to the same matter, how others deal with it, what
solutions they come up with, their methods and processes.
His engagement with the works of other artists has always
been important to him. The exchange with other artists has
been a consistent part of his involvement in art. His collec-
tion, his interviews, his curated exhibitions have the same
motivation as his painting: the urge to summon a complex
matter from different perspectives. That is Reiter Raabe’s
passion and the foundation of his insatiable curiosity. His
knowledge and experience, his exchange with others, and
what serendipity contributes makes for a dense web of
social, topical, and historical relations. The outcome, in 
one example, are highly qualitative exhibitions in his exhi-
bition space in Vienna for a small audience. The exhibition
“Artists using photography” in 2014 brought together works
by artists as disparate as Francis Alÿs, Anna Oppermann,
and Franz Graf. Some artists are present with works that 
are far from the works they are famous for (Dan Flavin’s 
I Believe Him poster by George McGovern) or works that
have never been shown as autonomous works before (like
Sharon Lockharts posters for the exhibition series “For
Immediate Release”). The word “using” with regard to 
photography in the title hints at an instrumentalisation of
the medium, which was Raabe’s focus. An important aspect
of the exhibition is its non-hierarchical presentation. Works
that have gone through an accretion of 200 percent since
their acquisition are hung next to works with very modest
prices aimed at a broader distribution, like Gilbert &
George’s book Side By Side. Nonetheless, all pieces equally
contribute an important voice to the issue addressed. Artist
books find their way into all of his exhibitions. He bought
his first artist book in 1995 at the Strand Bookstore in New
York. Various Small Fires and Every Building on the Sunset 
Strip by Ed Ruscha fascinated him. The acquisition of this
first artist book for $20 had a snowball effect. During his 
six-month stay in New York, he bought or made trades for
600 artist books. So much for Meltzer’s characterization of
conceptual art as “compulsive-obsessive”.
              Reiter Raabe’s fundamental curiosity for every-
thing, that he kept and cultivated, makes his work so 



                                                  Sacha Craddock

Andreas Reiter Raabe’s work is never a result of a straight
line or direction, or the ill-advised notion of intention. In
effect, in fact, for Reiter Raabe it is always a by-product, a
matter of a sideways physical action and mental motion.
This is of fundamental importance. Though the work has a
direct application to it, the ideas, the process, the notion,
has three-dimensional breadth. In the ongoing work signs 
are placed within the infinite horizon of the American 
landscape. Literally planted in the ground across the land-
scape, the conceptual base of this work is quite simply 
the limitlessness of ideas. Continually debated, again and
again, is the play between process in painting — “look no
hands” — and the “first” hand conclusion of a painted
image. With no principle at play here, however, Reiter
Raabe’s concern is neither with mechanization, as such, 
nor with de-personalization. 
              Both solid and shadow, the work is not about com-
plete result or a pure vehicle for effect. Color is blown over
paintings, the lower layers are outlined under shadow and it
is always a matter of the time and space between cause and
effect. This is half-made work, the last layers of paper on 
the work table, perhaps, the bench hastily deserted after the
domestic manufacture of Christmas cards. Blurred, but in
no way Richteresque, echoes of color fade or implode with
intensity and the art lies in negotiating the echo, shade, and
outline of a continuously transient former self. 
              It is fascinating to have an image or series of images
that so blatantly consist of their own making. Uncomposed,
the paintings reach a sort of sideways conclusion because
they are the result of mechanical process. This is the painter-
ly equivalent of a build-up of oil greasing the machinery 
of movement and construction. When Ed Ruscha uses the
material itself, like tea or coffee, for its own reference, the
result becomes internal, set back on itself. Reiter Raabe 
uses paint in much the same way, alluding to a mechanical
means to a painterly end. The smaller canvases, hung in
groups and themselves the by-product of other activities,
have a perpetual reference to landscape. Spatial illusion is
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mainly when I am working on other things”. This has more
to do with the activity and process of drawing, which is
always both mindful and mindless at the same time. Work-
ing in this way 
guarantees continuity, a perpetuity, rather than a result. 
                The artist does something, watches it appear, and
hopes also that it will say something other than what it
seems it might say. It is a sideways result, where the painter
turns around, then looks back to see how different or 
suggestive something might have become. The notion of
process in painting became a dominant factor in the early
1990s where the artist would be within the work itself. The
actual making was worked out in advance, and the resultant
image was predicted, but also, hopefully, unexpected. 
For Reiter Raabe, the process of painting using tools that
embody the role of the work itself, means in some way that
all work becomes worthwhile and invaluable. The painting
on the wall does not represent the result, however, or the
end of line, or conclusion, so much as the suggestion of 
further possibility.

*  *  *
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worked automatically through. This assures the most basic
start; as distance recedes and draws away, line comes from
the foreground to step back towards an invisible distant
point. This happens every time; each painting has been
made automatically, the process of repetitive action result-
ing in a raised autonomous moment. 
              Reiter Raabe has established a mechanism that
enables him to drop lines of dots onto each large canvas.
These themselves play a game of depth. The tools make the
work and the work becomes something else. But it is still
like drawing where chaff from the charcoal lands at the edge
and drawing becomes painting. The drops stick up, lending
it a dimensional, different possibility; a sort of Braille for 
the sighted. 
              The recent revival of print in painting; paint
punched through by hand, or printed by litho, heralds the
luxurious combination of first-hand reference and actual
function. Print on canvas carries the same authority as 
minimalism, where somehow intention and deliberation
within the making seem to be avoided. Reiter Raabe is 
really not “hands off” as such, however, because the image
arrives through the physical process. Another current 
tendency all but mimics the abstract painting arrived at by
“accident on purpose”. A suppurating mass on the canvas,
the result of the spray can spent, does in a way do the trick.
But Reiter Raabe arrives at the image on the surface always
as a by-product of general activity. The picture makes the
picture; the painting made where sewing and craft meet,
brings the stitch in and out and up and down.
              He is metaphorically sewing the garden of artistic
activity, where one thing causes another, and effect is laid
down en passant. From retreating lines to the equivalent of
bicycle skidmarks, Reiter Raabe moves between action and
effect, documenting his own work with more work and 
never really allowing a hierarchical gap to emerge between
one series or another. Intention in its simplest form, very
much part of the process of justification, comes from a 
certain guilt perhaps about the activity of art making itself.
Intention is also about result and expectation of effect, and
here the artist admits that “ideas and connections appear



It Drips, Rains, and Paints               Doris Lösch

Andreas Reiter Raabe sees himself as a painter. If you were
to ask Daniel Buren, he would certainly have a different
opinion: “Since painting is a matter of playing, since paint-
ing means coordinating colors harmonically or dissonantly
with one another”, Buren explained with Niele Toroni,
Olivier Mosset, and Michel Parmentier in a handbill in
1967, “we are not painters”. Yet Reiter Raabe’s interest in
fundamental questions of painting also identifies him as a
concept artist. Far removed from the idea of the painter as
ingenious creator, he is interested in the ephemeral, inciden-
tal, and marginal. The focal point of his work are patterns
and phenomena that paint themselves, whether these be
water surfaces, shadows cast by plants, drips on surfaces
lying beneath those painted or traces of creases in a folded
table cloth. He investigates their aesthetic qualities in his
works. Sometimes they can be made visible within a few
movements, and sometimes Reiter Raabe has to make the
greatest painterly efforts, taking care to reproduce what are
remarkable phenomena for him. And yet there is a note of
irony in how he deals with the traditions of abstract paint-
ing. He stretches folded plastic tablecloths on frames for
canvases. However, despite the fact that the material is 
industrially manufactured, these monochrome works have 
intellectual qualities, such as are otherwise associated with
Mark Rothko’s paintings. You feel the effect of the color and
while looking you can lose yourself in the surface and its
structures, as if you were looking into a lake. Another series
reproduces drips of color, such as result on a piece of paper
lying underneath a picture being painted. Enlarged many
times over, they take on aesthetic qualities entirely their
own. They resemble those flickering fields of color you see
when you look at the sun with your eyes closed. For these
pictures, Reiter Raabe has used acrylic paints, that were
sold to him as unsaleable, end-of-line items. By using them,
he attempts, as far as possible, to consciously avoid all aes-
thetic decisions with respect to making a selection of colors.
He works with the material as with an object trouvè. Reiter
Raabe used these colors also for his natural monochrome series.
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Here too, he reconstructs dripped colored areas in finer,
intricately raised bands. A process in which he applies
countless layers. With this technique, he explores the
boundaries of relief. When does an originally flat unicolored
picture take on plastic qualities? His first works on walls, in
which he applied acrylics on white emulsion paint, evolved
from his interest in this question. The outcome are bands 
of color that are partially peeled away from the wall. This
transparent curtain gives the impression of standing next to
a sheet of rain.
              In Reiter Raabe’s pictures, traces and colors become
picture space. He amalgamates high and low, and thus 
formulates a reply to the grandeur of American abstract
painting. Aside from the theoretical implications, his works
always have an inherent poetic aspect. And while they leave
room for diverse associations, they do not desire to repre-
sent anything. Instead, their subject is painting itself. In 
this way, Reiter Raabe operates within the field of tension
between conceptuality and aesthetics.

*  *  *
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RAL 6011                             Benedikt Büllingen

If the readymade can be held as a kind of response to the
effects of photography in art, this effect is foremost to be
described as a distancing of the subjective and its reduction
to processes of decision making. The choice of materials
shifted from an idiosyncratic alchemy to the standardization
of industrial production. With the reference to the exempla-
ry validity of color codes, the palette of the paintings by
Reiter Raabe is setting off taste preferences. The condition
and means of production thereby partake in a subjective
common. In various series, the aesthetics of the material 
are augmented by the connotations of uses foreign to art.
Properties and meanings specific to the material turn into
formal conditions. In its turn, the material henceforth 
translates into a processual medium. 
              The optical tension between the conceivability 
of tools in the surface and the intention they embody (see
Ernst Kállai, 1927), shifts from subjective expression to the
conscious automatisms of the process. In the thought-out
material, intrinsic logics have become means, which appear
transparent and uncoded in the surface as mere property. 
              In the series natural monochromes, with reference to
external factors, such as space or light and its temperatures,
this material negation of meaning is relativised and expands
into the context. It turns into a metonymic trace of the 
correspondence with the place of intervention. The site,
though, manifests on different levels of abstraction as a real,
physical, and defined position would suggest. (see Rosalind
Krauss, 1978 & Miwon Kwon, 2002) The expansion of a
framed extract into a transitive indication of external factors
of various contexts transforms the site into a discoursive
direction. As a translation, the series natural monochromes
continues and proceeds with discourses of painting by 
different means. The photographed intervention inscribes
these discourses onto a globalising terrain. The sites of the
interventions are stated next to the inscriptions (Romantic
Approach — Tokyo, Pure Paint — New York, All Over —
Mumbai, Surface — Hyams Beach, La Lumière Aussi —
Paris, etc.)  
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              The relations between sites and inscribed discours-
es of painting produce metaphors of a dematerializing
frame. The objects of Andreas Reiter Raabe exemplify this
volatile correspondence between container and contained
on a concrete level. And whereas within Reiter Raabe’s
paintings the bodily extension and intrinsic logics of the
industrial product are the locus of deliberation, in the
objects he makes use of the infrastructure of painting as
material to reflect different spatial conditions and exten-
sions. The early frame-objects already comprise this reflec-
tion in terms of specific prerequisites of material culture 
(such as a typology of stretch frames). With respect to the
means of transportation, the tubes, this reflection of spatial
configuration is not a strategy of immersion alone, but by
comprehending the architecture, a transitive articulation of
the reproduction of the container within the contained, in 
particular. 
              The initial assumption, that the strategy of the
readymade is to be held as a historical response to the
effects of photography in art and that the subjective com-
mon has thereby become a precondition of production, 
can be retraced in Reiter Raabe’s work in several instances.
The thought-out material of an industrial palette, the com-
prehension of the site as discoursive direction, as well as the
infrastructural reflection of the impact and transformation 
of the container in the contained — the projection of the
readymade, its exemplary validity and subjective common-
ality, into the conditions of production is a recurring motif.

*  *  *



Corner, 1990
Siebruck auf Samt / silkscreen on velvet, 
120 × 100 cm, Heiligenkreuzerhof, 1992

             *  *  *

Dripping, 2000
Acryl und Lack auf Leinwand / acrylic and enamel
on canvas, 190 × 160 cm  

Dripping, 2006
Acryl und Lack auf Leinwand / acrylic and enamel
on canvas, 170 × 140 cm

Dripping, 2002
Acryl und Lack auf Leinwand / acrylic and enamel
on canvas, 170 × 140 cm

Dripping, 2002
Acryl und Lack auf Leinwand / acrylic and enamel
on canvas, 190 × 160 cm

Dripping, 2009
Acryl und Lack auf Leinwand / acrylic and enamel
on canvas, 170 × 140 cm

Dripping, 2008
Acryl und Lack auf Leinwand / acrylic and enamel
on canvas, 160 × 150 cm

Dripping, 2004
Acryl und Lack auf Leinwand / acrylic and enamel
on canvas, 230 × 170 cm

Dripping, 2008
Acryl und Lack auf Leinwand / acrylic and 
enamel on canvas, 300 × 400 cm, Ausstellungsan-
sicht / exhibition view, Mies van der Rohe Haus,
Berlin 2009 
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o.T. / Untitled, 2000
Acryl auf Wand / acrylic on wall, 800 × 400 cm,
Ausstellungsansicht / exhibition view, kiss me tiger
please kiss me, Galerie Stadtpark, Krems 2000

             *  *  *

o.T. / Untitled, 2015
Acryl und Wasserfarbe auf Leinwand / acrylic and
watercolor on canvas, 190 × 170 cm

o.T. / Untitled, 2015
Acryl und Wasserfarbe auf Leinwand / acrylic 
and watercolor on canvas, 190 × 170 cm, 
Ausstellungsansicht / exhibition view, Sarah Cottier
Gallery, Sydney 2015

o.T. / Untitled, 2015
Acryl und Wasserfarbe auf Leinwand / acrylic and
watercolor on canvas, 190 × 170 cm

o.T. / Untitled, 2015
Acryl und Epoxy auf Holzboden / acrylic and
epoxy on wooden floor, 860 × 920 cm, Ausstel-
lungsansicht / exhibition view, Kunsthalle Wien,
2015

o.T. / Untitled, 2016
Acryl und Wasserfarbe auf Leinwand / acrylic 
and watercolor on canvas, 190 × 170 cm

o.T. / Untitled, 2015
Acryl und Epoxy auf Holzboden / acrylic 
and epoxy on wooden floor, 650 × 480 cm, 
Privatsammlung, Wien / private collection 
Vienna
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28–29
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32–33

Pipes, 2019
Acryl, Folie auf Kunststoffröhren / acrylic, foil on
plastic pipes, 198 × 110 × 64 cm

Pipes, 2019
Acryl, Folie auf Karton / acrylic, foil on carton, 
264 × 88 × 64 cm

Pipes, 2019
Acryl, Folie auf Kunststoffröhren / acrylic, foil on
plastic pipes, 282 × 95 × 68 cm

Pipes, 2019
Acryl, Folie auf Kunststoffröhren / acrylic, foil on
plastic pipes, 202 × 120 × 70 cm

Wall, 2014
Epoxy auf Kunststoffröhren / epoxy on plastic
pipes, 8600 × 198 × 65 cm

Pipes LED, 2019
Acryl, Folie auf Kunststoffröhren, LED / acrylic, 
foil on plastic pipes, LED, 204 × 120 × 65 cm, 
Ausstellungsansicht / exhibiton view, the good the 
bad and the ugly IV, (Urs Fischer, Wallpaper, 2018),
Gesso Artspace, Wien / Vienna 2018

             *  *  *

o.T. / Untitled, 2014
Acryl, Lack auf Leinwand / acrylic, enamel on 
canvas, 190 × 170 cm, CUC Berlin 2014

o.T. / Untitled, 2014
Acryl, Lack auf Leinwand / acrylic, enamel on 
canvas, 190 × 160 cm, CUC Berlin 2014

o.T. / Untitled, 2013
Acryl, Lack auf Leinwand / acrylic, enamel on 
canvas, 190 × 160 cm
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Aus der Werkgruppe / from the series 
natural monochrome, 2004 ongoing
Siebdruck auf Folie auf Holz / silkscreen on foil on
wood, 70 × 50 cm

»adv peste tot« bukarest RO 72011, 2008
aus der Werkgruppe / from the series natural 
monochrome, 2004 ongoing
Siebdruck auf Klebefolie / silkscreen on foil on
wood, 70 × 50 cm, Print, 50 × 70 cm

»agieren und besetzen« berlin 10992, 2009
aus der Werkgruppe / from the series natural 
monochrome, 2004 ongoing
Siebdruck auf Klebefolie / silkscreen on foil on
wood, 70 × 50 cm, Print, 50 × 70 c

»irrational constellations« mumbai 400050, 2014
aus der Werkgruppe / from the series natural 
monochrome, 2004 ongoing
Siebdruck auf Klebefolie / silkscreen on foil on
wood, 70 × 50 cm, Print, 50 × 70 cm

             *  *  *

Whites, 2004
Dispersion auf Keilrahmen, Lack auf Glas / 
dispersion on stretchers, enamel on glass, 
220 × 550 × 9 cm, Ausstellungsansicht / exhibition
view, Mies van der Rohe Haus, Berlin 2009 

A.P. 5, 1991
Dispersion auf Keilrahmen / dispersion on 
stretchers, jeweils / each 58 × 29 × 15 cm, 
Ausstellungsansicht / exhibition view, 
Wittgenstein Palais, 1991
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Franz West und / and Andreas Reiter Raabe
Fleur Mal, 2010/2012
LED-Lampen, Acryl auf Papiermaché, 
Karton röhren, Kette / LED lamps, acrylic 
on paper mache, cardboard, tubes, metal 
chain, 75 × 55 × 38 cm / 75 × 52 × 36 cm, 
Ausstellungsansichten / exhibition views, 
Tate Modern, London 2019
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Attachment, 2010
Acryl, Lack auf Leinwand / acrylic, enamel on 
canvas, 190 × 170 cm

Attachment, 2016
Acryl, Lack auf Leinwand / acrylic, enamel on 
canvas, 190 × 170 cm

Attachment, 2017
Acryl, Lack auf Leinwand / acrylic, enamel on 
canvas, 190 × 170 cm

             *  *  *

Out of the Blue, 2001
Acryl auf Leinwand / acrylic on canvas, 
140 × 120 cm

Pool, 2003
Acryl auf Leinwand / acrylic on canvas, 
130 × 110 cm

o.T. / Untitled, 2004
Acryl auf Leinwand / acrylic on canvas, 
140 × 120 cm
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