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MIt rAIner görss, chrIstIn lAhr und stefAn rIebel



sehr geehrte damen und herren,

liebe besucherinnen und besucher, 

geschätzte freunde,

ich habe heute die große freude diesen geschichtsträchtigen Ort neu zu eröffnen und ihm bei dieser 

gelegenheit einen neuen namen geben zu können.

der name kunst-Werke wird heute, am 09. Oktober 2014, abgelegt und der Ort wird von nun an den 

namen kunst-Werke tragen.

Ich freue mich damit neben unseren bisherigen einrichtungen: ZentrAle, AbteIlung für Alles 

Andere, nIederlAssung berlIn, bürO für bestIMMte dInge, ZustÄndIge behörde, 

MInIsterIuM, betrIebsgelÄnde, ZWeIgstelle stOckhOlM und kAnZleI auch die kunst-Werke 

als teil des InstItut für Alles MöglIche eröffnen zu können.

Meine damen und herren, ich möchte mich bei dieser gelegenheit ganz recht herzlich bedanken. 

bedanken bei all den Menschen, die bei den Verhandlungen und der Integration mitgewirkt haben und 

auch zukünftig an diesem Ort mitwirken werden. 

Ich danke: dem netzwerk freier berliner Projekträume und -Initiativen, der Ag-kW und ganz besonders 

Matthias Mayer und tiny domingos für eine ausgezeichnete koordination des Projektes.

Ich bedanke mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie dem leitungsteam der Institution, 

ehemals kunst-Werke und insbesondere bei gabi horn, ellen blumenstein, Verena Platzgummer und 

nina Mende für eine hervorragende Zusammenarbeit in dieser sache.

Ich danke dem Projektraum A-trans, geleitet von Isolde nagel sowie der galerie kurt im hirsch, betreut 

von theresia stipp und sarah straßmann,

für die erste Veranstaltung in unserer neuen einrichtung.

ein besonderer dank geht an rainer görß und christin lahr für die intensive Zusammenarbeit bei der 

durchführung und ermöglichung des heutigen Abends sowie ulrike riebel für ihr unermüdliches Arbeiten 

im hintergrund.

Meine damen und herren, liebe beteiligte, zu guter letzt: ein aufrichtiger dank geht an sie und an euch 

für das Interesse, die rege teilnahme und ihre unverzichtbare Mitwirkung an der neuen einrichtung: 

InstItut für Alles MöglIche / kunst-Werke.

Vielen dank und herzlich Willkommen!





checkpoint red line
Mark (territorium), grenzgebiet, 
Markierung, Marke und Macht.
unseren täglichen checkpoint gib uns heute, 
Abend in den Medien. 
2013 ist mehr als eine rote linie 
überschritten. Abgrenzungen, 
neue geschlossene systeme wurzeln 
in national sozialen scheren. 
neue nationalismen in ohnmächtiger Wut
gegenüber globaler entwurzelung. 
separatisten Mode trägt Man international 
am checkpoint unter der haut.
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rAIner görss

1960 In neustrelItZ gebOren. lebt und ArbeItet Als künstler 

und sAMMler In berlIn, lAnd brAndenburg und Auf rügen. 

WWW.untergrundMuseuM.de

chrIstIn lAhr

1965 In München gebOren. lebt und ArbeItet Als künstlerIn, 

kurAtOrIn und PrOfessOrIn für MedIenkunst In berlIn und 

leIPZIg. 

WWW.chrIstIn-lAhr.de

stefAn rIebel

1982 In hAlle/sAAle gebOren. lebt und ArbeItet Als 

kOnZePtkünstler und PrOJektentWIckler In berlIn und 

leIPZIg. 

WWW.stefAnrIebel.de


