
Sperrfrist: 1. Juni 2017, 19.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Eröffnung der Ausstel-
lung „Futuro – A Flying Saucer in Town“ am 1. Juni 2017 in München  
 

 

Mit dieser Ausstellung, die wir heute ge-

meinsam in der Pinakothek der Moderne er-

öffnen können, ist eine fliegende Untertas-

se in unserer Stadt gelandet  -  

 ein unbekanntes Flugobjekt, 

 außer-irdisch – nicht von dieser Welt -, 

 geheimnisvoll: 

 

Ein Besuch aus der Zukunft. 

 

Dabei ist das „Futuro“, das der finnische 

Architekt Matti Suuronen vor 50 Jahren ent-

wickelt hat, heute schon fast ein Oldtimer.  

 

Umso mehr beeindruckt die visionäre Kraft 

dieses 

 Architekten, 

 Designers 

 und Künstlers. 
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In seinen futuristischen Objekten vereinen 

sich  

 künstlerische Gestaltung 

 und wissenschaftlicher Fortschritt. 

 

Beide – die Kunst und die Wissenschaft –  

 dringen für uns in neue, unbekannte 

Welten vor 

 und bereiten somit den Weg für die 

Entwicklung unserer Gesellschaft. 

 

Übrigens: Gerade die Vereinigung beider 

Bereiche – Wissenschaft und Kunst – zu-

sammen mit der Bildung in einem Ministeri-

um macht meine Arbeit so sinnvoll. 

 

Der „Landeplatz“ für „Futuro“ ist also bes-

tens gewählt – 

 im Außenbereich der Pinakothek der 

Moderne 

inmitten des Münchener Kunstareals, 

 in der Hauptstadt des Kulturstaates 

Bayern. 
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Denn auch in der Maxvorstadt im Herzen 

Münchens haben sich in den vergangenen 

200 Jahren renommierte Institutionen aus 

Kunst, Kultur und Wissenschaft nachbar-

schaftlich zusammengefunden zu einem eu-

ropaweit herausragenden Ort  

 der Kreativität, 

 des Wissens 

 und der ganzheitlichen Bildung. 

 

Die Sichtbarkeit und Vernetzung dieses 

einmaligen Standorts weiter zu stärken, ist 

eine wichtige Gemeinschaftsaufgabe, für die 

es sich einzusetzen lohnt. 

 

Ich gratuliere allen Verantwortlichen, denen 

es gelungen ist, das „Futuro-Haus“ 

 für die Neue Sammlung zu erwerben 

 und nach umfassender Restaurierung 

nun erstmals den Bürgerinnen und Bür-

gern zu zeigen. 
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Möglich wurde dieser Ankauf 

 durch die Mittel aus dem Sammelansatz 

der Staatlichen Museen Bayerns 

 sowie der großzügigen Unterstützung 

durch die Freunde der Pinakothek der 

Moderne. 

 

Herzlichen Dank dafür! 

 

Dies ist nicht selbstverständlich. 

Erst im Jahr 2012 hatte sich der Freundes-

kreis entschieden, seine Förderaktivitäten 

 nicht mehr allein den Freien Künsten 

zu widmen,  

 sondern auf die Bereiche Architektur 

und Design auszuweiten. 

 

Es ist erfreulich, dass das „Futuro“ 

 für die wertvolle Sammlung des De-

sign-Museums gewonnen werden 

konnte 

 und damit heute offiziell vor der Pinako-

thek der Moderne gut gelandet ist. 
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Wünschen wir dem „Neuankömmling“ viele 

Interessierte aus Nah und Fern, die damit 

das Kunstareal weiter beleben. 


