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Jenny Holzer, geb. 1950 in
Gallipolis, Ohio, lebt in
Hoosick Falls, New York
Installation für das Reichstagsgebäude, 1999, Stahlstele mit elektronisch gesteuerter Schriftabfolge

auseinander und verleiht ihm zugleich durch das
zeitgenössische Medium der Lauf- und Leuchtschrift eine neue Aktualität. Mit diesem modernen
Medium greift Jenny Holzer bewußt auf ein Kommunikationsmittel zurück, das den Menschen von
heute aus ihrer täglichen Umgebung, von Bahnhöfen, von den Börsennachrichten, aus Zügen und
Bussen oder von der Werbung her vertraut ist.
Jenny Holzers Arbeit ist daher auf der einen Seite
durchaus medienkritisch, indem sie auffordert, die
täglichen Werbebotschaften nicht unreflektiert auf
sich einwirken zu lassen. Auf der anderen Seite
wirbt sie gleichzeitig für die Anerkennung neuer
Kommunikationsformen, die sie als Künstlerin
nutzt, um ihre eigenen Botschaften möglichst effektiv zu übermitteln.
Im Rahmen der »Kunst-und-Bau«-Projekte für
die Regierungsbauten erhielt Jenny Holzer den
Auftrag, für das Presse- und Informationsamt der
Bundesregierung eine Installation zu gestalten.
Für den Vorplatz dieses Amtes entwarf sie einen
fast 20 Meter hohen dreiseitigen Stahlobelisken,
auf dem Tag und Nacht Nachrichtentexte in
Form von Schriftbändern von unten nach oben
aufsteigen werden. Der Vorplatz des Presse- und
Informationsamtes der Bundesregierung öffnet sich zur Spree hin
und bietet eine direkte Sicht auf
das Reichstagsgebäude. Ihr Leuchtobelisk, erste Außenrauminstallation Jenny Holzers in Berlin, wird
an dieser markanten Stelle zu einem weithin sichtbaren Stadtzeichen, das auch auf ihre beiden anderen Installationen in Berlin, die im Reichstagsgebäude und die in der Neuen Nationalgalerie, verweist.
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