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„Wie ein Futuroskop zum Betrachten der Zukunft“ erscheint Reinhold Leinfelder der geplante Bau des Haus der Zukunft mit seinen riesigen Ausblicken.

> IM PORTRAIT

DIE ZUKUNFT WAR FRÜHER AUCH BESSER!
Noch ist nicht zu erkennen, dass hier bald Spekta-

angehört, einen erfahrenen Wissenschaftler und

entstehen. Er möchte die Menschen inspirieren. Denn

kuläres wächst: Auf einem keilförmigen Grundstück

Ausstellungsmacher als Gründungsdirektor gewinnen

Zukunftsvisionen, so Leinfelder, machen Mut. Sie

an der Spree, direkt neben dem bald fertiggestellten

können, der diese Fragen in neuartige Ausstellungs-

tragen dazu bei, sich von Ängsten zu lösen, regen zum

Neubau des Bundesministeriums für Bildung und

und Veranstaltungskonzepte umsetzen wird.

Ausprobieren an und machen Lust, sich aktiv an der

Forschung, wird in den nächsten Jahren das Haus

Gestaltung des Transformationsprozesses zu beteiligen.

der Zukunft (siehe Infokasten) gebaut werden. W
 ie

Im Haus der Zukunft möchte Reinhold Leinfelder vor

wollen und werden wir in Zukunft leben? Welche

allem die systemischen Zusammenhänge der großen

Leinfelder, der großer Anhänger Karl Valentins ist, greift

Entwicklungen in Technik, Wissenschaft und Kultur

Zukunftsfragen herausstellen. Nicht einzelne Techno-

gern zu einem Zitat des Komikers, wenn er klarstellen

werden unsere Welt prägen? Wie können Wissen-

logien, wissenschaftliche Disziplinen oder kulturelle

will, was seine Mission ist: „Die Zukunft war früher auch

schaft und Forschung dazu beitragen, Evolutionen

Praktiken sollen im Mittelpunkt der Ausstellungen

besser!“, hat Valentin einst geätzt. Die Resignation vor

und Revolutionen zu verstehen und zu gestalten?

stehen, sondern übergeordnete Fragen: Wie bleiben

der Gegenwart, der Pessimismus vor der Zukunft und

Mit Prof. Dr. Reinhold Leinfelder hat die Trägerge-

wir gesund? Wie wollen wir arbeiten? Wie bleiben

die Verklärung des Vergangenen entspringt dem Gefühl,

sellschaft des Haus der Zukunft, der auch acatech

Klima, Ressourcen und Energieverbrauch im Gleich

die Zukunft überfalle die Menschen wie eine Natur

gewicht? „Diese Fragen kann kein Wissenschaftler,

gewalt und sei unbeeinflussbar. Wer so denkt, entflieht

keine Disziplin, kein Unternehmen und auch nicht die

gern in eine romantisierte Vergangenheit und verteufelt

Der 57-jährige Augs-

Politik für sich allein beantworten“, und genau darin

alles Neue. Dies zu verhindern und stattdessen Lust auf

burger war Professor

sieht Reinhold Leinfelder den besonderen Reiz des

das Neue zu machen, ist Reinhold Leinfelders selbst

für Geologie und Pa-

Haus der Zukunft: Mit seiner breit aufgestellten Träger-

gestellte Herausforderung für das Haus der Zukunft.

läontologie in Stutt-

schaft aus Politik, Wissenschaft, Wirtschaft und auch

gart und München,

Zivilgesellschaft ist das Haus der Zukunft für Reinhold

Haus der Zukunft

bevor er 2003 zum

Leinfelder ein idealer Ausgangspunkt für Reallabore,

Bereits 2009 hat sich die damalige Bundesregie-

Generaldirektor der

in denen Alltagsvisionen erlebbar werden. Und mit

rung in ihrem Koalitionsvertrag auf die Errichtung

Staatlichen Natur

„Erleben“ meint Reinhold Leinfelder vor allem sich

eines „Haus der Zukunft“ verständigt. 2010/11

wissenschaftlichen

einzulassen, selbst zu erfahren und mitzumachen. Statt

wurde eine Grundkonzeption erarbeitet und darauf

Sammlungen Bayerns

linearer Ausstellungsformate, bei denen die Besucher

fußend ein internationaler Architekturwettbewerb

berufen wurde. 2006 wechselte Leinfelder nach

einem roten Faden folgen müssen, möchte Leinfelder

ausgeschrieben. 2014 erfolgte die Gründung der

Berlin, wo er als Generaldirektor des Museums für

den Besucher zu eigenen Expeditionen einladen und

Trägergesellschaft aus BMBF, zahlreichen Wissen-

Naturkunde bis 2010 die Neuorganisation von

ermutigen: Was reizt mich besonders, was möchte ich

schaftsorganisationen (darunter auch acatech),

Ausstellung und Forschung sowie die Umwand-

erleben, welche Fragen und Ängste treiben mich ganz

Stiftungen und mehreren forschenden Unterneh-

lung des Museums in eine Stiftung öffentlichen

persönlich um? Reinhold Leinfelders Ziel ist es, die Be-

men. Mit der Bestellung Reinhold Leinfelders zum

Rechts koordinierte. Seit 2012 hat Reinhold Lein-

sucher mit Informationen diskursfähig zu machen und

Gründungsdirektor ab 1. September 2014 haben

felder einen Lehrstuhl für Geologie und Paläon

Skepsis gegenüber Transformationsprozessen von der

die Planungen für zukünftige Ausstellungen und

tologie mit den Schwerpunkten Geobiologie und

Gegenwart in die Zukunft abzubauen. Der Weg dahin

Veranstaltungen begonnen. Die Fertigstellung des

Anthropozänforschung an der FU Berlin inne und

ist herausfordernd: Eine Ausstellung, die sich mit der

Neubaus am Spreeufer, zwischen Hauptbahnhof

engagiert sich im Leitungsteam des gemeinsamen

Zukunft befasst, muss weitgehend ohne Exponate aus-

und Bundestag, ist für 2016 geplant, so dass das

Anthropozänprojekts des Deutschen Museums

kommen. Im Haus der Zukunft will Leinfelder deshalb

Haus der Zukunft 2017 eröffnet werden kann.

München, des Rachel Carson Center for Environ-

Bilder auf anderen Wegen kreieren: digital, virtuell, sze-

ment and Society an der LMU München und des

nisch und durchaus auch künstlerisch. Leinfelder setzt

Haus der Kulturen der Welt in Berlin.

auf Zukunftsvisionen, die in den Köpfen der Besucher
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www.hausderzukunft-deutschland.de
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