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Zum Geleit:

Kai Rheinecks Telefonbeantworter meldet sich mit dem lapidaren Satz: "Ich bin weg".
In diesen knappen Worten ist das ganze Wesen von Kai enthalten. Hat er sich auf
diese Weise abgemeldet, ist er unterwegs, um eine meist monumentale Skulptur aus
Beton, Holz oder Dämmplatten zu bauen.
Am Anfang seiner künstlerischen Laufbahn "produzierte" er Bücher ohne Buchsta
ben und ohne Seiten: Im siedenden Wasser verkochte er Bücher zu "Tee", füllte die
sen Extrakt in flache Plastikbeutel ab, goss jeden Plastikbeutel in einen buchförmigen
Plexiglas-Block ein und stellte diese zurück ins Bücherregal. Die Inhalte aller Bücher
unterschieden sich farblich; Die Essenz des Buches vermittelt sich hier auf eine ganz
andere, auf eine poetische Weise.
Die Transformation von realen, alltäglichen Gebrauchsgegenständen in ihre Vorstel
lung von diesen - vielleicht vergleichbar mit Platons Ideen - ist für Kai zur künstle
rischen Konzeption geworden. Der Ausgangspunkt zu seiner Arbeit am Silbersee ist
die Gebrauchsarchitektur: Die aus schweren Materialien ausgeführten Skulpturen
erinnern an Tankstellen, Abgrenzungen, Parkplätze, denen jedoch ihre unmittelbre
praktische Nutzung fehlt. Sichtbar wird die Vorstellung von den erinnerten Gegen
ständen in einer eigenständigen Skulptur.

Christian Megert

Wenn Christian Megert bei einer Vernissage erscheint, habe ich gemischte Gefühle:
Es ist schön, wenn der ehemalige Professer sich die Zeit nimmt, die Arbeit seines
ehemaligen Studenten anzusehen, trotzdem kann ich eine gewisse Nervosität nicht
unterdrücken, denn sein Urteil ist unbestechlich, immer klar, immer auf den Punkt,
und nicht immer positiv. Umso mehr freut es mich, dass er zur aktuellen Arbeit einen
Begleittext geschrieben hat, den ich mir nicht besser wünschen könnte. Beigefügt
seien nur noch einige kurze Erläuterungen:

Das Gelände ist Teil der Skulptur. Wie die Bauten an unbeachtete Gegenstände
der Umwelt erinnern, ist auch dieses unbeachtet, selten betreten; Grundstücke wie
dieses gibt es überall, aber man sieht sie nicht.
BdrV 101 könnte ein technischer Zweckbau sein, aber den Zweck erkennt man
nicht. Es steht monumental und verschlossen da, wie ein Grabmal im heiligen Hain
oder ein Stromkasten.
BdrV 102 verwendet Elemente von Autobahnraststätten. Es ist mehrteilig, offen
und begehbar. Man kann sich niedersetzten oder durch ein Fenster auf die Bäume
blicken.

Standort: Silberseeweg 1a, 47447 Moers
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