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Skulptur »Nasser Stein«

In der Mitte des Hofes wird ein säulenförmiger Basaltlava
stein aufgestellt (Naturstein, Eifeier Vulkangestein, Her
kunft: Mayen).

Der Stein wird umgeben von vier im Quadrat gepflanz
ten nordischen Birken mit schneeweißer Rinde. Die Höhe 
des Steins wird ca. 2,50 m sein und er wird einen Durch
messer von 1 m haben (Abb. 47-50) .

Im Stein oben wird ein großer Trichter aus Edelstahl ca. 
1 m eingelassen, der den Regen auffängt, denn in Paris 
regnet es häufig, da die Stadt »atlantisches Seeklima« hat. 
Im Hochsommer ist es dagegen sehr heiß und drückend, 
dann müßte das Bewässern des Steins künstlich per Stadt
wasser über eine kleine Pumpe und ein Auffangbecken 
erfolgen. Alles Wasser muß durch den Trichter, der oben 
mit einem Sieb (ebenfalls aus Edelstahl) abgedeckt ist, 
damit kein Laub und keine Gegenstände in den Trichter 
fallen können.

Mein Anliegen ist, daß diese Skulptur den Besuchern, 
Benutzern und anderen Anwesenden im Institut die 
nötige Konzentration gibt und meditativ auf sie einwirkt, 
da dort viel Ruhe benötigt wird.

Oben am Gebäude wird eine Normalzeituhr ange
bracht, die in der Dämmerung ihr fahles Licht durch die 
Birken in die Szenerie wirft.

Klaus Rinke

Sculpture »Roche mouillée«

Au centre de la cour sera érigée une roche de basalte en 
forme de colonne (pierre naturelle volcanique provenant 
de Mayen dans l’Eifel).

La roche sera encadrée par quatre bouleaux nordiques à 
écorce très blanche plantés en carré. La hauteur de la roche 
sera d’environ 2,5 mètres et son diamètre de 1 mètre 
(fig. 47-50).

Au sommet de la roche sera encastré un grand entonnoir 
en acier inox d’environ 1 mètre de diamètre qui captera 
l’eau de pluie. Il pleut souvent à Paris car le climat y est 
océanique. En plein été, par contre, il fait très chaud et 
lourd; il faudra donc que l’arrosage de la roche se fasse 
artificiellement avec l’eau de ville, grâce à une petite 
pompe et à un bassin de réception. Toute l’eau doit passer 
par l’entonnoir qui est recouvert d’un filtre (également en 
acier inox), afin d’éviter que feuillage et petits objets divers 
ne puissent y tomber.

Mon désir est que cette sculpture procure la concentra
tion nécessaire aux visiteurs, aux usagers et à toutes les 
personnes qui travaillent à l’Institut et qu’elle leur facilite 
la méditation, puisqu’en ce lieu un grand calme est indis
pensable.

En haut de la façade de l’édifice sera installée une 
horloge qui, au crépuscule, projettera sa pâle lumière sur la 
scène, à travers les bouleaux.

Klaus Rinke
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