
 
 

Sperrfrist: 16. September 2018, 13.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

Grußwort der Bayerischen Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst, Prof. Dr. 

med. Marion Kiechle, beim Zukunftstag „TOGETTHERE-XPERIENCE“ am 

16. September 2018 in der Pinakothek der Moderne in München 

Wer ist Schuld am Wetter? Wer bist du, Europa? Wie sieht unsere Gesellschaft aus? Was 

bringt mir die moderne Satellitenkommunikation? Das sind alles hochinteressante Fragen. 

Und es stellt sich natürlich noch eine weitere: Was hat das alles mit der Pinakothek der 

Moderne zu tun? Sie ist heute in der Tat mehr als ein Museum. Heute geht es hier um 

nichts weniger als um unsere Zukunft. 

Darum herzlich Willkommen zu diesem Zukunftstag. Die Idee hinter dieser Veranstaltung 

gefällt mir sehr gut. Wir öffnen das Museum, um neue Blicke auf aktuelle Inhalte und neue 

Erfahrungen zu ermöglichen. 

TOGETTHERE-XPERIENCE heißt der Zukunftstag. In diesem Titel verbinden sich das 

Miteinander, ein Aufbruch und auch eine gemeinsame Erfahrung. Im letzten Jahr haben 

wir mit dieser Veranstaltung den 15. Geburtstag der Pinakothek der Moderne gefeiert. 

Über 7.000 Besucherinnen und Besucher waren da. Ein großartiger Auftakt. So habe ich 

natürlich auch in diesem Jahr gerne zugesagt, dass der Eintritt an diesem Tag frei ist. Und 

ich freue mich ganz besonders, heute selbst die TOGETTHERE-XPERIENCE kennen zu 

lernen. 

Die Pinakothek der Moderne ist für mich ein absolutes Highlight. Ich selbst komme 

wahnsinnig gerne hierher und ich weiß: viele andere auch, jährlich sind es rund 300.000 

Menschen. Das ist eine beeindruckende Zahl. Dieses Vier-Sparten-Haus hat unglaublich 

viel zu bieten: Bildende Kunst, Architektur, Design und Grafik − alles unter einem Dach 

und alles mit einem einzigen Ticket. Diese Kombination von vier Disziplinen ist wirklich 

einmalig und visionär. Aber auch in Kunst und Kultur gilt: Wir wollen uns nicht auf dem 

Erreichten ausruhen. Wir wollen immer auch nach vorne schauen – heute tun wir das mit 

diesem Zukunftstag. Natürlich hat dieses Haus ein treues Stammpublikum, das die 

spannenden Ausstellungen und Projekte immer wieder zu schätzen weiß. Ich zähle mich 
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selbst dazu – auch schon vor meiner Zeit als Kunstministerin – genauso wie viele 

Menschen in meinem Bekanntenkreis. 

Wir denken aber auch an die jüngere Generation, an das Publikum der Zukunft. Ich weiß: 

Ein Museum hat harte Konkurrenz, was die Gestaltung der Freizeit betrifft. Darum finde ich 

es ganz toll, wie die Pinakothek sich heute öffnet – neuen Themen, neuen Besuchern und 

damit ihrer eigenen Zukunft. Ich bin mir sicher: Aktionen wie diese steigern die Strahlkraft 

und die Attraktivität dieses Hauses weiter. Heute dreht sich alles um das Museum der 

Zukunft im Kontext aktueller sozialer Themen und gesellschaftlicher Verantwortung.  

TOGETTHERE-XPERIENCE bietet an verschiedenen Orten viele neue Formate für Jung 

und Alt − in der Rotunde, auf der großen Treppe, vor den Exponaten oder im temporären 

Raum der Kunstvermittlung. Unter den spannenden Aktionen sind etwa die interaktive 

Tanz-Performance „STRETCH THE LIMITS“, die innovative Kunstvermittlung „ART NOW“ 

oder das Soundlabor „BEAT THE DESIGN“. Der zentrale Mittelpunkt des Zukunftstags 

findet mit den ganztägigen „TALKS“ auf der großen Treppe statt. Sie schlagen die Brücke 

zu den zeitgenössischen Fragestellungen, die viele Ausstellungen und Kunstwerke dieses 

Museums aufwerfen. Und ich bin sicher: Sie erhalten hier viele Impulse, Denkanstöße und 

Antworten. 

Allen, die den heutigen Bürgertag möglich machen, sage ich ein herzliches Dankeschön: 

Dietlinde Behncke und Miro Craemer für die Organisation und Leitung, den Direktoren und 

Mitarbeitern der vier Museen für ihr Engagement und natürlich den großzügigen 

Unterstützern: PIN. Freunde der Pinakothek der Moderne, der Stiftung Pinakothek der 

Moderne sowie allen weiteren Sponsoren. 

Albert Einstein hat einmal gesagt: „Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die 

Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben.“ Ich bin mir sicher: Nachdem Sie heute 

hierhergekommen sind, geht es Ihnen ganz ähnlich. Lassen Sie uns also gemeinsam über 

unsere Zukunft nachdenken. Dabei viel Vergnügen und interessante Einblicke. 


